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0Ii>mui;5i9rtmunt)JP)6d;rtfeeli9ett5ln&cncfen0/J^ö(|>rt*

prdptt)urt>töert€ifer Dal^fn 9et)i€5m i(l/t»aft fol^e Misfion

fotöo&l t()«n9(nfan9acnommen ^af/alö auc^ btö jego tft

^fljffiät öon t>em/ wae t>c9 Misfion ift öor^ic*

faden unt> uni^tä mtbtn/ tt>(e weit man t>amit gc*

!ommcn fei)/ un£»m$ für J^ofnung man <tc^ öon t)e*

wtt erwunf(^fen Sortö<»tt3e machen Umc/ allerun*

(ert()ant9fte IHecDenfc^affit geben. Söet'l auc^ ter*

gleiten amaKerbeften auö «iner umftanMic^en -OiftO'

iff4>en Sv^el^Iuns com Slnfangc fce^ IJBercf^ bi^ auf

tiefe Seit fan evmejfen werben; fo lege tc^bsefelbem
©ero Soniöl. Ifajejtdt aBersndbtgften singen

|tc|)t in tiffefter Unferf^dnigfeit nieber/ ob

ö 3 .Ionig(>
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®niö(. SojeffaC aaeröndbigri öerut)cn mm,
eine !)7a(|)rt4)t t>on Dec §5efc^affenbeit {»iefc^ mä)tim

Untewe^menö einju^te^ett,

fc^e au6 oaevuntevt^aniöftem ^er^en, ba^ ^(^>i^on

t)ei: ^(UWh t>tY &xon\ämt einen fo aüeruntertlja*

niöft erfw«H4)en ^eri4>t abftatten fonnfe, ab ic^

gerne woate: SlUein ic^ bin ni4)t fo dWcElid) gemefen /

»on meiner Strbeit eine bermaficn öüteS<;ud)t 5« f«f>^"/

tDie ic^ mir wol)l öerfproc|)en ?)abe; üielme^r mu^ ic^

mic^ mit unferm €vlöfer au$ bem€fa.49' beflagen:

3(t)bac^te/ ic^ arbeitete mseWunt^^^t^f^^

te meine m^t umfonjl im^ unnöl^lirt) 5U.

©a aber ©O?:? felbft Don feinen :^ienern nid)t me(;f

erforbert/ alöbapfiefoUen treu erfunden werben/ folcbc
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id) auc^ txr ancrunfete^äntöflm ^ofnunö/ c$ werben

friebcn fcott/ öaß id) in ^mid^tm^ mtim$ fot»ol)l

mmmm mmm^Wn^im^mm folc^c^reuc

unt) einen foI4)en Slei^ »erfpu&ren lafien/ tok mix ich

um mUxMmft obgelegen W/ «n^ fo weit eö

ein 9ekecl)U*;eö unb unn>ürt>iöeö2öercf*3euö buvc^

©Ome ©nabe (jat möglich»' meieren fönnen. ©efto*

toentöet fetnet: mit/ weil bennoc^) p ^)offert fle*

|)et/ ba§ bie ©vonlanbev fönnen gewonnen/ unt> ($

nec^ft te^ 2{iier&oci>ifen ^et)|lan& unb ©ebenen bmd)

gute unb f)tnlanglt(|)e 5lnfta«en ba^in tm 9ebrac|>t

wevben/baßfie t)ieg6ttIi(|>eSöa^t()eit anjune^nien ftd)

l)e<iuef)men/ fo wia ic^ abfeifen bet armen (Brwfl'än&a-

anno(^> aaet;untei;tf)ant9jl bitten unb tounfc^en, bap

30roSmöl »f!4C öerec^t««^S'?f^«-P^^^

fovbemng bet ©ronlänbtfc^en Misfion weiter fott bau*

ren



^iflü?
m~f unb t(t mmä^tm folc^cn mit ©ebenen unt)

©cegm fronen möge; mit ivelc^em SBunf4)e ic^ »er*

bleibe
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ganfle Dei: ©ronMnDifcfjeit Misfion and 2id)t fom^
tt^en fafle / folc^cd gefceicfjt aufvieler boctteömen® ort-

net 2(tirat^m unD ^Serfanßctt; tt)eil manDcrnoiUf
men ^at, Daß e^HpKcge ;5ei:^e«/ trelc&e gente tDönf^en «nD
fe^en, l)a6l)adSHeicC)ef)rirti mSgeaudgekeitettver^ tcgte-

rig fep roHeu/ üm^ t^on Der ^erc&affenf)e<t Der ©ronfdnDf»»
fct)en Misfion jtt iDilTen. ©af)cro öoffe <c^/ ed n)erDe folcfxt*

^edcßt Der Misfion einen metcfficOen ?Hu^en fcf^affen/ ivetm
Deren SufiauDunD ^efcfjaffenfjett Die^inDer (SOtU^ in wWm
Defommen/ unD tct; Dm Defto^tpfflfger gen^efen aflen eWfttt**
cfjen ®5nnern Damit ju Dienen. 3cf) gefteße jn^ar gerne , Dag
weDer in 2(nfef)nng Der ©ronWnDer ißrer ?5efef)rung/ nocO auf
anDerc 2Beire Diel merrfwurDiged unD affo tveniger i^orgefafle«

fepald ict) mir Dermut^en fei;n Jonnen* ®ki^mt}l a6er fom^
men DocO f)ier folc&e ©inge Dor, njelcge f)offentIicfj nirt;t aüein
mercfttJurDig/ tigan^erouneefannt/ fonDern au(|3Utt)ißenncfs
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rwglfni). Scmt f)abc i<S) aucO nid^t^ gefc^rieljen / (icö

titcl)t tu Der SBabrWtalfo mfjaltm foUtc; tvic icömicft Dcmt

(\uf attc Diejcntflcn beruffV, welche um uuD uebcn mir (jetvcfcu/

unl> tjou aHcm wail üoracfaUeu ift SBiflenfcOaft ^abeu. 2lut>eru

t[)et(^ foute aurtji mf)li Ne Perfonalia auge&et/ t)ou eini=^

gcu aealaubetwerceu/ edrtecEe&icruutcreme^ect)mutf)/ iteil

W) folcöc alö cttnai^ aufTerorDcutlicße^mfmmm mh bma^
rfctt)aOe; Slflcüncß bitte Deu rPo^lgcffiiricteii C^>nfih'*cii

icfir / Daß er Dergtetc^eu (SeDancfeu uic&t Dou mir ^egeu tvofle;

tenu ®D22 tvetß e^/ Daß i'c& fole^e^^ 3&m oflem ju 2ob uuD

^retß ni Dlofter Sinfaft erje^fet f)aUf xoa^Mv Dabet) begegnet

ift. ©a^ero wönfd&t icO t>ott ganzem J&er^eu/ Daß ein jeDer

a\htifilid)et iefcr DurcO Den tDoöfgemetntcn tfifer/ njelc^en

(et)m ®otUfS ^fjxc uuD Der Slrmeu unerfabrnen (SronlduDet:

©eettafett getragen / wie Durcft Die SDlöbe unD Sirbeit/

ttjefcbe (cf) um fofcber beforDert ju feben/ au^geftanDen f)abt/

jur gortfe^ung Der ©roulduDiTcbcn Misfion aucO ju einigen

55et)trag möge aufgemuntert werDen ^ Damit Docb eüimabt l^em

eieuDunD UnwftanD Der armen SDlenfcben abgebolffen tverDe.

^ffiofern Der Cbnffli*^ £cRr alU6 etnfebcn xo\H, fotvirD er

Dernebmeuf Daß Die Urflicbe De^ fcblecbten gortgangö Der Mis-

fion, unD warum mit 68eeebrung Der ©ronlclnDerfo tvemg au^-

qericljtet wcrDeU/ bloß unD aficin Der SDlangel unD Die IXimiU

fommenbeit Der Stnftalten gewefen. UnD mx ti^olte |tcb ntcbt

eine^^ glitrtlicbern €rfolgö getroften, ivenn DaöSBercJ btnldug^»

lieber ünteiftfi^etf unDDie®ron(dnDerm{tben6tbigtenunD tucö*

tigeuNVisfionairs uuD Catecheten an allen Orten v?er?fben tvör^

Den. @o lange aber Diefe^ nicbt gcfcbicbt / tvirD man ttcb aucf;

iticbt berfprecljen fJuneU; Daß Die ©ronlduDifcbe iMisflon in ge^»

i\)fin|cbten ©tauD fomme. de ift mir gar nicbt unbefannt,

Daß gewiffeSeute, nicbt aflein Durcb faifcbe unD 9}Jißgunft MU,
fouDern aucb 3U frübjcitige ?nacbricbten/ aflcj ivaö icb gctban

JU verringern/ miD mic$ bep guten ßeuten inSOlißcreDit ju
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fcßen / gefucßt f)aUn ; anejn ic^ lafle einem jeDe«C^rifiIt<l)eit

IWgeeft ütiei: ^etfÄumung m metnemSCmt/ 0l>cr meflen mei*

m^Scbtm unD SSanDefö, tvefcftcjl mm in feJnei: 'Sefcfirung

rolte ge^inDeit f)abm , fonne ßefrijutWaet tDert^en. &old)^^ bt^

töf)rc ;ct) nicf;t tu t^er ^Slei^nung/ Daß icf) m\ mit felbcr jcugcn

t\)ofIe/ fonDern ic^ laffe Dtejentgen jcugen / ml(^t im2mUmi
iinD neben ntir Qtmfnxj unD unitWnMtcD tt?ifien/ tt)fe afle^ 311^

gegangen. 53on Diefeny fagefcf)/ n>irt) man toMflgen^et:ict;t

laben!onnen / cb meine^rjeWnngen mit Der SBaftr^eit flber^

finftimmenf oDet: nicC;t SQBenn man toon Der grnc^t/ m\ Der

Slvbeit elne^ge^rer(l, tjon feiner 2miennDS:fict)tigfeft in feinem

^xnic uvH)KUm mui JD tft fofcpei^ aiemlict; i^ermeflen «nD
greiffenD ; ftntemat)( nicDt Der fo Da pflan|et uDer begieffet Dor

ctwa^ acfjtenift,fonDern®02S aneine/foDenSBacß^ttot
unD ©eDepen giebet 2Ber Da re^bt beDencfen fan / tvie be*

fcf)werlicb e^ ift/ Diejenigen SDlenfcben/ tt^etc^e tn natörftcberUn'

tvifltn^eit «nD ©nmmbeit gebd^ren unD erjogen finD, einer

wahren ^briften ÄiinDfrfjafft jn bringen / irirD foicbed m\ Die*

fen armen SDlenfi^en nfcbt \)erlangen rönnen^ wk man ficf) fon-

ften m\ einem/ fo in Der d^riftlicbcn Äircbe irjogen / j^errpre^s

cl)entan/ angefeben eäif^nenan vielen natflrlicben ®aben nnD
?S5cquem!icbfeiten gebriebt , Die tt)irDagegen bejtften. 2Bir tviP

fen/ Daß je groffer m SHenfcben feine Sebbafftigfeit unD mm^
terfeit ift, je fcbarffltnniger unD gefi^icEter ift er auc& einer ©a*
cbe nacbjuDencfen/ uuD lieb fofcbe ju ?Ru§en ju macben. Sie
©rouldnDer (tuD an (tcf) felbft m\fo groffer Kaltftnnigfeit / Surft*

J)cit unD UnempftnDIicbfeit / Daß man Dencfen foltc/ (te batten

feine Siebe nocb Steigung gegen einanDerinil&rem.5erl)en. ©oc©
baf man Durcb äu(fer(i4)e Slufmunterung Der ©inneu unD®e^

Dancfcn ibre gfcict)fam im ©cbfummer (iegeuDe gfffeÄu aufge-

tvacljt gcte[;cn/ Daß ße eben fo tvobtal^anbere gefuf;IetunDfm^

b2 pfun*
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pfunt>en t)a^n\, (te geDnicfet unt) gcOtenget 2Bte trt) (it

Denn fo u>o()l ^icrinnen f al^ aucf; in gciftHc^en 'Setracfjtunaen

tctcctfen Ijabc. Ob (te fc^on unferer Unteweirung \>on®OXX
itnDm eoriftfkf^en geöie 'Sei/afl geDen, unD Dofly ju g(au=*

ten toorgcDen/ tt>ad tvii* t^nen lagen, To f)at und tennocljge*

DüncJct/ Daß (te nui* wenige 9^uf)rung unD ^ettegung \)on

®Otted SGBort ^abeii/ uitt if)ren mit) aflet: SOlenfc^en elenDenSu»
ftant)tvcgenr)er©ünDenact)juDenc?en/ unt) auf®Otte^®naOe/
fo tbnen DurcO SWftt SoD unD ^erDtenft n)icberfa()ren ; ju
trauen. S)a6 nun i^re ongeboerne ©uin^eit unl) Äaltltnnig-

feit Dergleichen ©inge ju betrachten ihnen hinDerfich ret)n , fan
mrt)t geleugnet wrDen; Daß fteaber auchgan^ ungefcl)tcftrei)n

folteUf Die^hriftUcßegehreunDjlunDrchafft anzunehmen, unD
Daß man fich feine fefte Hoffnung tocnüniv ^iümHd}m ^ctd)^
rung machen tomti hat man nicht n)ohlUrract)e t>6Hig3uge*

Dencfen; (Sintemahl tu Deutlichen Sailen (tch bei) bieten folche

©inge geauffert h^^^n/ Die ich mir gar nicht mmuhten mr»
©aß Der ®laube aber ®Dtted2Bercf fet)/ unD und ijermittelft

Anhörung Ded 2Borfd gegeben tt>erDe/ tviflen tvir aud ®Dtted
2Bort/ unDbefinDenedfoinDerSBahrheit; allein it>o Dad2Bort

wnD Der ®eirt ®ötted entwcDer t>erfchmdhet tviiD , oDcr auch

(inDere natürliche unD auflerliche Unbequcmltchfeiten einem

SDlcnfchcn imSBege ftehcu/ Da fan ja®0tted2öott nicht fruch'

fen /
noch Der ^eiL ®eift tvfircfen. ®ad t^ornehmfte nun /

man iuDem^Sefehrungd-SBercffolcher tDahntvi^igcneDlcnfchen

juthunhat, ift, Daß man Die JP)inDerniffeaud Deut®egerau»
me, welche (te, DieShriftliche fehre anumehmeu/ unbequem

machen/ unD (te Dagegen mit roW)en 55Jtittetn Derfl he ^ m[d)t

folche bcforDern^onne. ©er ®ronlanDeribre angebohrne ©uin*
^eit utiD Äaltitnnigfcit/ Die faule unD DiehifcheSluferjiebungDer

3ugenD, ihre herumflutternDe unD unbeftönDige gebend -3lrt/

vjerurfachet gewiß eine grofle ^inDerniß in ibrer 'iSefchrung,

welcher mofllic^ft muß t^orgcbauet unD abgeholfen werben.

3<!)



^(l\MM-)ti Dai) cöctcnfe(mlcWc@act)f ift/ cecßiftjö

mtc6nt(6to6nm6flHct), tvofcra folcftc Stnfiflltcn Carju gewacht

mmxt irntO) W^vommt etncö Stieild tu DrunmiAut«)

qnt6tflc6altcnwcrDcu; (ini)ctu2()eitö mitflmuflr«mcui*«^t«m

miD«at£ct)fte«, n>clc{)cftctö |te fcijti, |tc W)rm imö auf-

niuntevtt, ttnc aufißt geben uui. SBanDel genau ^c&tung gc^

I»cn fonnen / »erfe^cn wetoen. UnD ob auc?) fcfjon ofte tiefe 2)ir^

M atfo ftncbevanfirtltet mtm, fo wirD man öocö ni^tgiei^

tmSinfmig ctntgestöcßteCatoo« hoffen fSnnen/ ivie bep unö/

tt>o wtc ®Dtteö 2Bort mitc^fjriftltc^cnStnPrtftcn »oUfomme«

fcoben/ fontiern man mufjmit einem getingenStnfangjn frieden

fenn / «nD nie^t aflju fci)Iec&te®eöancfen von®om <SSaäm

ficaeniwenn foIeOe fc^ion in unfern SJugen unD unfcret «Setnnnjft

von rtetinAen Slnfe^en itni>. ©ennm ift l'ie SBetfe ber^ouß'

fialtiuig *Otteö in bemSteic^ie feiner ©nn^cn , baßer etuffen-

SäSetfe aeljet; »on einem ®raD biö jum anberu/ tafj er Sinfangö

fcemSülenfcßctt feine ®naben-©aben in geringer SCHaof« mitt()£i'

Ut, ^ernaeftiaber befto reictjHrtjer «nb DcrrJictjer. UnMviec«-

atctcOen be»; jeCem 9]llenf(een , befonDerö w femer ^efefjrung,

aefcbicbt/ fogef4)iceteönu(8 mit einem ganzen^JoW unbj^a-

Bon Äemeiu. 3a fo gar/ Ca WeStpoftel, nacß S6rtfti;5im-

mdfartf, bnö etoangelium e()rifti öffentUct) unD uberaftauf

breiteten' tvte wenige Sln()dngcr hatten (trnid)t/ gegen Cte

tu reebnen/ wtMjt in i^rem Unglauben unb2Bat)ntt>t§ ^artna-

cfifl bctjarreten. öePowenigcr tvutbcn berna(^ »tele

sRcicDe unt> mtimtn burcf) Den ®lauben 3« ^S^^tfto gebracht/

laöüttiönettbie StpoftelpreDigten. . ^ . o-.
@cf)cn t»ir in unfere eigene unb nec&ft angran&enbc mu

UV, fo voitl ja nictjt ju sweifeln fieben, l»a&nict)t bic «prerngs

ten beö (Svangclii auct) ju Der Sipoftel i^rcn Seiten unfern^4.

tcrn foltentjerfönDigettcotcenfep, unbgteicOwoblnnbfnroit;

nicbt/ baß einige ju cer 3eit ben ®Iauben an (Jbriffum ange=

nomine« Wen Unb ba ber gütige ©02:2:/ auö befonberer

b 3 ©na5e
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©uaDC; einige roo 3af)r f)ctmc^ fte tokUt auf^ neue ruften
unt) i&ncn fein ©natien-SWcC; anbict^en ließ/ n)ie tjkt in ©dn*
ncmarcf unl) S^ornjegen of)mjefe^t* Ao. 800 gefc^c^eu/ xoit fol*

c(;c(^ unfere Annales au(ltt)eifcn/ fo (mM>od) mdXcidjdfjtm
in mcn gilnlJern mtt tict ju einem rechten 2Bact;öt^um uuD
etiUcfey bii^^mefir at(^ 100 2af)t mki)xx>amu Sie ©ewalt-
ttia tiflfeiten , fo bei) S3efe^imng Der ^eplienMmaW gebraucht
nnirCen/ wittM) mit©tifira;tt)eigcniibergef)en./ ivdcoemicO,

einem S>inge fo nic()tmit®Dttc^Q2$i>rtunD2Biaennoc^)Dei:

glpoftcl unD erfteren Äirc()en i^rer Praxi iibereinftimmet^ nic^t

^ct)fafl geben noc6 folgen fan. 2öie fmi Denn nun fofcfje^ tjon

einer folcOen Station/ ivieDieOronfdnDerftnD/ mmu^tetunD
begc()ret tverDen^ tveWje gan^ iva^ntriftic]/ faltltunig, ct)ne

reenntniß Der geringften ^eref)rung®Dttei^ (tnD , in \)kW(X)tt

©umreit o[)ne Drl)n«ngunD3urt;t leben, Daß (tenac^ unjulclng'

lieber llntertveifung einiger tvenigen 3a&re/ unD nicbt genüge
famen ^«ftatten, nocl) angeivenDeten 9D]itteln/ ju einer \)bU
ligen erMnntniß ©Dtted unD genauen ®nftcbtif)rer@eelig^
Jeit gelangen rotten? q3aulu(^faget: ©aicf) ein^inDivar, re*

Dete icb tt)ie ein j^inD/ unD war «ug tvie ein KinD r tmD fiatte

finDifcbe SlnfcOldge; Daivtaber ein gjlanntrarD/ legte icO ab
finDifce n^ar» ®OXZ ()anDeltmit xxx\e xck ein frommer

^ater/ tvelc^er Iftf) Dao' faöcn feiner fleinen unD unmftnDigeii
^inDer ivo^lgefallcn Idffct/ unD if)re finDiicIx 5cl)(cr uuD Un:^
ijollfommen^cikn gcDuttig fiberjiebet/ bi^ fte mit 3uner)mung
if)re(r2(lter<l ju größerem ^erftanDe gelangen, Da fie Denn ab^»

legen follen / Wivs tiimd) ift. (5ben fo mfvil}t and) Der JP)(Err

Gl)rirtUi^ fetbftcn mit feinen jungem in DenSTagen leined giei^

fc[)e(^. ® ie groß ivar uictjt üyc ÜnDerftatiD , trtc ftcifltjlict) tt>a^

ren jte niitt gc|tnnet, tniD xok t)iel 5el)ler imD®cbrcc[)en fanDe
er nicf)t bei) ii^nnxl unDgleicbtvoblDertvarfer (ic Dc^fall^nicOt/
cDer hielte jte ju ®0m md) unqetc&icft , nocl) anc^ Den
Slmmte/ tvorau er fie Derciuft bcltcHct; ^r forDertc atfo nic^t

nu^r



•"•8^ (o)

me^t: V)Dn i^nett/ al^ tßnen gegeben tvai*; m\tt tie aurt) riic&t

mit folgen 2)tngen klagen/ fotDett öDert^ten ^Scgrtfgiengen/

tvte er frtflet: 3o$» i6. 3c& ^ate euc[> nocf; \)tef fagen , aUt
t^f fönnt jt'ftt nicöt tragen. ed|tnDganl^ ungleic&egröcßte

Don ®Otted 2Bort unt) 95erfßnDigung l>e^ Ci^angelti jw ge^

«warten f tt)o Ut Ktrclje fcfjon gepflanlKt tftf nnt) wo |tenoc&

foö gcpflan^et njerDeny n>e^a>egeneine®emeine/ fonocf) in Den

erften 3af)ren f^rer ÄtnD^eit fte^et, n>o (tc& nnr (BDtteö ©na»
Den-^ltcf inSeßrecOIic&fettrtnffert, feine^lttjege^ mit Derjenigen

mag i^erglic^en tverDen/ ttjelcße^ fcßon jn 5!Jlänn«c5er Äraft
nnD^oIIfommenßeit gefanget/ unD tt)o®Dtte^ ©naDe jtcfjDe*

fto^errlicfjerunD anfe^nlic^er 6en)ort()un muß* 3ctj tefenne^

Dag Da^ geringfte 3eic[)en einer 9lii^rung unD Bewegung an

Den ©ronfdnDern Det) mir eDen fo Diet gegolten [)at/ al^leine

groffeSfnDac&tJl' Uebung 6e9 fielen Don nnfern e^riften ; ©on*
Pen ^dttelce DorWngft über eine Don fo fangen 3a^ren()er/ un^
aufietli4en9lnfe^en nact; DergeDIicfje Slrbeitfoüen möDegctvor'

Den ©o tc&aud) , Daß ®022: an^ [^eiligen Ur^^

fa^ennni^ ju Demötf)igen unDju^offnung, ®eDuIt unD gleiß

m unferm Slmmte aufäumuntent/ DieteilDor un^Ulflet DerOor»

am feiert/ welcfje^ ltcö Doc^ ju unferernnDanDerer iS&riftengreu*.

De unD Sroft am (?nDe unD Sfu^gang ßerrtic^ duffert. S)cnn

mit Dem SReicJ ®Dtte^ iff alfo Den^anDt/ (aget Der ^Jrlöfer

gjlarc. 4. Daßn?enneinSDlenrcö@aamenauf^ganDtt)irfft/ unD

fct}laft/ unD ftei&etauf §«art)t unD Sag f unD Der @aame ge*

^et auf unD wac^fet / Daßm nicfjt weiß, Denn oie^rDe Dringt

\)on i^r felbften sum erften Da^f ®raß/ Darnad) DieSlereUf Dar-

nach Den Döllen SBeigen in Den Sferem 3c§ bin Daßero gan^

gewiß Der(tceert/ DaßunfereSrrbeittnDem^«9l9l?Rnicetti)irD

vergebend fe^in ; Denn®0m ^erbeiflimg fan ni^t fel)tfct)la*

gen (Sf ss* ®teirt)Wie Der Siegen unD @($hee Dom J^ünmel

fallet / unD ntcbtwieDer Dabin fommt/ fouDem feuchtet Die (Er*

De/ unD macötfiefruciitba^cttnDtDacfjfenD/Daßfte giebteaa-
* mm
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nien ju faen unD^roDt ju eflcn: Wo foHm Wott f fo au^
meinem 5DIunl?C9e[)et/ aucOfepn/ e^foflmcOt trteDetaumirleei:

fommen / ronDcvn t^un t>a^ m(t: gefattet. Stftein ein jeDer &)ti^t

()atrtc^) ju probüeit/ oO er aucj) i?ermogC; feinet 2:auf'*58unDeö

fotoiel ali? Oep t^m geftanDen/ DeeJ @atand ?Reict) jerfto^ren

actrac^tet/ unD an gortpflan^ung Deti Sletcf;^ Sönfti unixjCii

icucötung feinem' S'la^mfuuDigengWc&fteiKl mit dufleiftemeifct:

gearbeitet f)at. 2(c& fonnte icf) DocD in metner SDltt- elften
jher^en ein gener anjnnDen; unD (le fo mit bringen/ l>ajj (ie

tjor Cifer ®Dtted (£^re an'Jjnbreiten brenneten! 3cO bingan^
geivißmfic^erf/ Daßteffen -O^rß/ fo Da t)Dn Siebe nnD Regler»

De fnr ®Dtte^ Cf)re brennet/ liber fo vieler nt»abnn?it^igen©ee*

lenSSUnDf^eit unD ^erDerbcn/ anc& ein berijlic^e^ SlitleiDen

Labenz ja Dor^egierDeunDgnrt brennen mnß, (teDaran^au

erretten/ foweit ediftm nemlicO moglicO/ unD er in Der 2bat
vermag ; Denn Der Siebe nac6 , fo ein jeDer feinem ^IdcOften

fc^ntDig ift / ift er nirfjt afJein fein jeitlic^e^ fonDern anc^ geiftU«

d;e^ unD etviged ^efte jn fnctjen uerpfficOtet.

(So laflet Dann / ®eliebte ! Sbinfti Siebe in Dem 6t)angelio

cuc^ Darju bringen. Daß ibr feine SugenDen DerfftnDiget, tt)e(-

rt;er euct) beruffen bat Don Der ginfterniß sn feinem t^nnDer*

bahren Siebte , auf Daß Diefe arme 50]enfcOen ancO Der ®naDe
mögen tbellbafftig werDen! 93mDiefer ^orfteHung unD Sluf-

munterung \)erbleibe icb De^ goMS^ll Wttl) C^nfflid)^»
Seftt^e getrctter ^orbitter

V 1740.
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J. N. J.

* fan ja ttic&tö mini f
aU Da§ i*teö Slßer^öcbftctt

tt>unöei:ba()re ^orl)etfeI)unö preifen unD mid) darüber tjemun*'

bcrn mu§, n)dc^e b^n ^enf($cn bcpbeö \t)ict)et feine eigene

anbecet(l^ebancfenit)unt)erbal)rful)ret, n^enn id) nac^bencfe unb
mic^iber erften ©ebancfen unt» änlettun^ t)iefem ^otfa^, bc^«

trejfenb bev ^üMfd)m unb mal)mDi^töen ©ronldnber ii)re Äefel)run(j, erin^

nere ; Denn anfan^^ traten ba^ meine tToeniöf^en (^ebancfen, bag eine bloffe Cu-
riöfice, bie ^efc^ajfenbeit \>m ^vonlanb ju iDiflen, mid) nacl)3et)enbö ju einem

etn)llt($en (Jntfd)lug unb t)er|lid)en Verlangen folten ^ebta^^t l)aben , QöOtt
wnb ^l)tiflum unter biefen ival)nn)i|t5en beuten befannt ju ma^en*

Anno 1708. ^^ad&bem icl^ itm^ über ein 3al)r in bem Jg)eiL Mini-
fteriogeflanben, unb aU ein£et)rer bie ^oöif($e ©emeinbe in '^Romegen
bienet, frei mir ein, ba§i(f)üor langer 3dteinma()l in ber^orbifc^en unb ©ron^^

Idnbifc^en^efc^reibuncjöetefen, bag bafelbft €l)riflen/ ^ird)en unb ^I5|^er2c*

\^dren» Wm i^ fönte t>on benen , fo M)in auf bem '2BaUfifd&^§anö ful)ren,

Hid)t6bat)onerfa()ren, bal)erobie$Äeöierbebep mir anmd^fe ju \Diflen, tt>ie es

nun ju ber geitbamit mufle bef($affen fepn, 5(u^ biefer Urfad^e fd^rieb ic^

im 5rül)^3al)r 1709, an einen meiner ^mjemanbten in Bergen, n)eld[)eraucl>

mä) ©ronlanb gefal)Ten, Dag er mir, fo iveit il)m bemuf! unb öon anbe^n ge^o^

rct, bat>on^ac^ric^t geben molle; worauf i<$ auc^ folgenbe 5(ntmort erl)telte:

S^agju^ronlanb, fot)onben®ci^ifenunferer Nation befegelt unb eigentüd)

©pi^beröen genannt iDirb; unb bei) 80. (^rab aufb^r breite nac^'xRorben lieget,

feitte Seute in t)oren ober ju fei)en fepn ; allein p Ö^ronlanb unter ©üben gdbe e^

mtlbetote, folc^e^ fangt an auf ^o. ^rab , unb ijibig 7ö.(^rab befannt unter

bem^al)men@trajfe$)amb» ©ronlanbabernacl^£)(!en ju, baeö nac^Sg*^

lanb Anlieget, m el)cbem ?Rot:bifc^e ^eute foöen seiDol)net t)aben, fan anje^o

?i wegen



wcQm Dcd trcibcnbcn (5lfe6 fo fiel) aUba an^ £ant) Qtfmnidjt mel)r bcfannt

fcwn. ^t^icfcRelationwurcfete eine l)crfelic^e CommifTeration in mir, über

t)icfcr armen 9)^enfd)cnclcnt)cn3ujKint), ba§, ba fic jum ^l)rt|^cn, unt) im

€l)ri|Kid)en (^iaubm er(cud)tct gc\Dcfen, nun au^ ^ningel ber £el)rcr unb Untere

ti^cifunc5miebcrinil)rc4Deii)nifd)c^linbl)citunbmiIbc^ ^efen herfallen vt^arem

$t)al)ero id) l)er^licl) münfd)ete, bafi, tvenn mein guftanb c>5 juliefjc, id)mirc^

t)orbieörojlegreiibeunb ©lucefceligfcit fc&d^en mvbe, menn id) il)nen ^l)ri-'

Pumnjicbcrprebigen muffe, unbbüncftemt($, man mre barju bc|onbec6 tjcr--

pflic{)tet» 3n5infcl)un(5 bag biefe £cute, nac^ meinen ©ebancfen, bepbeö ^\)xy

Pen unb t)on unferer 'xRorbifc^en Extradlion unb .g)et:fommen öc\x>efen, aucp il)r

tobjuber^^orbifd^en €ronc 9el)6rete unb barunter gelegen mdre,

^Diefe®ebancfcn ermecften in mir eine alle jeit groffere €u|l unb Q^erlan^

gen, foba§ic^gan^bcfummertmar, burcf)ma^ ^or Littel unb <2öegc ic^ fof^

!^eö müd)te in^ ^ercf fe^en. "^^ßenn ic^ aber meinen gegenwärtigen 3"^^^"^

betrad)tete, inbem folc^er nic^t allein ju einer ge\t)iiTen ©emeinbe beftimmet war,

fonbernauc^'^etbunb^inbbatte, meldje mir alle ^oglid)feit ffreitig ju ma^

c^enfc^ienen, ba§ icf) ein fo befcl)merlic^eö ^ercf \)ornel)men fbnnte, würbe id^

in meinem (Sinn gan^ unrul)ig, baf idü) nid)t wuffe, mnn mid) refolviren

foüte. groffe £uff unb Q3egierbe, ©i:)tteö (5t)re unb biefer armen ^:02enfc&en

i^re ©ecligfeit ju beforbern, l)ielte mic^ feft auf ber einen ©eite, auf ber anbertt

öber würbe ic^auögurd)tberbarauö entffel)enben ©efal)r unb ^efc^mertic^feit

wieber abgefcf)recfet, fo ba§i(^ o^nabldgig ju (^Ctt innerlid) feuftcte, crwoUe

mid) wieber au^ biefer ^er|ud)ung crlofen, bag ic^ nic^t burc^ üorgrcifflic^e unb

t)ermejTene^orfd)ldgeunb<^ornel)men/ mic^ unb bie Peinigen in ein Unglucf ,

wnb ^erberben ffür|ete,

3nfotcl)er^erjweifelung unb Verwirrung ber ©innen hxa(S:)U id) in

bigi7io.; baic^ benu; meinen unruhigen ©inn unb bekümmerten ©ebancfeit

ju beliebigen, refolvirete, wegen ber ®r6nldnberil)rcr53efei)rung unb Umwen;?

t)ung einen alleruntertl)dnigffen'Vorfd)lagju ti)un, nid)t bag biefe^ burcb mic^

fönte tjorgenommen werben, fonbern tonanbern, welc^ye biefeö ^ercf l)inauö

ju fül)ren ic^ tjor bec|uemer ()ielte, Riefen Vorfcl)lag grünbete ic^ erfflid^ a\ift>it

©d)ritft, welche lehret, bag (^Ott nid)t allein allen ^^enfc^en bie ©eeligfeit

gönnet, fonbern aud) ber »5)ei)ben ^efel)rung fldrlic^ toerfünbiget, auf ben

fel)lbeö J£)^rrn €l)i'i|li, welcf)er ol)ne gweifel bie Slpoffel nid)t allein angegan^

(KU , unb nur allein auf il)re geit follte reftriagiret werben, fonbern aud) bie

gan^e0)rifflic^c^irc^e, big an ber ^elt ^nbc angel)et, bann mft)k Praxin

l)ererfien^ird)e, welc()efid)5Jnfang$t)od)ff angelegen fei)n liejfe, €l)rifli Üveic^

iu bcfovbem, enblic^awfben Vo\:f(^la3®ott^fürd)tiger unb ^elc^vter ^^dnner,

.weld()e



ml*c t)cv9ktcf)cn 9nt>ünf(*ct, ^nim applicitte id) meine <35otfd)laae auf Die

ötmen ti^ahnwi^t^en ©ronlant>ev ,
mli^m für anhm öer9letcl)cn £tebe unö

^ohltbat ju eini)cifen, eine ^fli*t unt) ©c^ult)iö!ett l)je{te. ©)e id) aha

l)iermttiium^ovfcF)cinfam, fiel mix m, tag man m\)l nt*t svof auf meme

q^otrd)Iaacrefledtivcnmürt)e, milfo((*e nuv m einer ömnsen ^auD l)cj;^

famen, c^fept^enn, taf id) biefe^ jugleid) felbf^ mit anbetn auf mic^i nel)mm

mliu. mxbü) nun t^unbe ic^ tt)tet)er im 8vt)cifef, mx anstjunb bange, ©^letd)^

n)ol)l aber refolvirete mid) bat'ju, bencfenb, td) tDuvbt boc^ mc^t t)tel bamit

auönd)ten; wcilfol($eö^ornel)menni(t)taaein \)iele6 e>elb erforberte, fonberti

aucb in bamal)li9en^rie9eö^3'^iten, ol)nm6ölid) konnte ^jorgenommen merben.

®aabetbasumal)lbteSartl) nad)®vonIanb \)on Bergen anUmt, fenbete i^

crrni* mein aneruntenl)ani9jle6 Memorial an ben bafigen ^^iWT^^^^^i%
roicJKö tjejten^ %u recommendiren, t)etnad) ein gleic^lauteirbeö an ben^ijcpotr

in Trundheim a(6 meinem eigenen q^ifc^offe. ©iefev ^if^offe ii)Xt ^ntmxt
lautete folgenbermaflfen:

HansEgede.

(?\eflen3ufd)nfft ncbll ein9efd)(offen^ aaeruntettt)anig|!enMemorial an 31)^0^ Äon.f^aj.anbclansenb bie barbanfd)en ©vonlanbev, fDld)e sum€l)affU

glauben unb ^c!)\:e in fül)ten , ift miv \)on svt)ei)en feinet (^emeinbe ubevrei^

d)et mürben , unb ob icl) mir fc^on anfangt unterfcfeieblid)e6 $öebeneren baruber

machte ,
fbl($e^ über micl^ in ndymm ,

tijtm vonl ic^ in meinem l)ol)en adelig jal)^'

riaen 5llter etlict)e <2Boc^en fel)r fc^n^a^ öev\>efen,baf id) nict)t mig ,
m^^m

Uber mid) befd)!tcffen will ; tl)eilö , mil berfelbe nic^t ju meinem betrauten ©tiffr

geboret unb nii^t unter ber 3al)i berjenigen ^riej^er ijl ,
welcher @ad^e mic^ anju^

nehmen unb ^u beforbern icft verpflichtet bin; tl)eil^au^, tt>eil bie Seiten anie|o

fo fd)Um fepn , bag mt in Seit Don 5» "^ßo-^en ni*t einmal)l ^oft von Gopen-

hasen aebabt haben, fo bag wix ben bafigen guflanb ni*t eigentlichm#n ;^boch

habeid) enblid), in 5tnfel)ung feiner fel)r €l)rijmchen Intention unb mflanbig

^eac'bren refolviref
, fein Memorial mit nc^fler ^o(^ an ben Dber^Secretair

Wiibeuiüberfenben, bag er fold)e^ ^ur gelegenf!en3eitan®ero^onigL^]aj.

<iReruntertl)dnig|l übergeben unbm gndbigffer i^l)orung recommendirenmU
U Unb tt)ie berfelbe in feinem <Sd)reiben meine ^ntt\)ortunb ^ebeneren ub^

öiefe (Sache fid) ambitut , fo l)abe id) it)m biefe hiermit ertlreilen tDoUem ^rf!lich

fan ich garm<*tumhinfeincngan^€l)rirtlichen^orfchlag, tvegen ^eM)rung

i)ev hlinbm unb verirrten ^epbemum €hri{llichen ©tauben unb &hre , in ruh^

51 a men#
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mcn, unt)tt»accjumünfc^cn, bag fk nebfl anbern t^crimtcn jr)ei)bcn
,
üetmitfctil

€:i)rifilicl)cr Potentaten ^ulffc , fönten bcfel)rct mcrben. Stnbcrne aber , ba et

fic^) felbcr erbietet
, feine ^emcinbe unb fein 5(mmt in ^^ormegen ju üerlajfen, unb

()injureifen, biefeblinben£eutein (^ronlanb in ber 0)ri|l(icf)en Religion juun^
termeiten, aucf)fo erleid; anbereüorfc^ldcjet, fo in cjleic^er ^errid)tunc) mit (je^^

l)en foüen , ba mci§ icl^ nid)t , mie folc^e^ mirb an3el)en !onnen , allbiemeilen bie^^

fe Barbaren eine fel)rfrembe (Sprache l)aben, meld)e \t)eber üerfrel)en , wit
reben, noc^mir, wa^ftereben, baboc^berauö n6tl)i.9 if^ ,ba6 biejenigen, mU
c&e folc^e )^m{d)m in f4!)in(jen ber ©eeticjfeit untermeifen follen , mit il)nen alfo
leben bnnen

,
bag fie alle^ t>erfle()en unb begreiffen fonnen, ^l)ri|luö fanbte fei^

ne5(pof^e(nni*tel)e au^, nod) lieg er fte in aüe<2ßclt cjel)en, alle ^^nfc^enju
tauffenunbjulel)ren

,
big er erjllicf) am ^fi'ncj^Seil ju 3erufalem feinen JbeiL

©ei)^ c)teic^fal)m in (jluenben Sungen über fie au^secioffen l)att? , fo Da^ fie in allen

©prad)en reben unb prebigen fönten ; ic^ mill münfd)en bag fein göttlicher ^or*'
fd)lag unb Intention t)on3tro^onicjL ^Mj. möge angenommen werben, bag
t)iefelbenfelberDvatl) unb ^httelbarju geben wollen, wieeö fonne bewercfftelli^

flet werben, Unterbejfen empfe()lei(^ il)m allen ©eegen unter göttlicher Obljut,

mit verbleiben

^Sergen, benig.AuguUi
1710* ^ienf!^bmite(!et

N.E.Randulff

aSlfcÖOff^ Krogs fcitU Miffive

lautete alfo:

Reverende Vir!
iefur^ auch meine 3eitt)or biefe^ mal)l gewefen , fo ()abe ich bod) nicht

eher t)vul)e gehabt, big ich euren <Sorfd)lag üon 53efel)rung ber ©ron^
lanber burchgelefen, wäre bienlich gewefen , wenn ihr euch ben

hohen (Stellen mehrer^ür^e bebienet ; fonf^en ifi euer ^orfd)lag bepbeö auf bie

©chrifft al6 ber®elehrten(^ebancfen unb^erlangen wohl gegrünbet, Unb wer
tvolte nicht üon ^er^en wünfchen, bag bie (^naben^®onne über bie blinben^^en^

(chen aufgehen mo^te ? 3d; mcrcfe au^ eurem^ortrag einen befonbcrcn lodin -

dum.
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aum, vt>dc^crfo(anöel)crcontinuirctl)at, unb mc nfmü6) \x>k^t fcpn,

njenneinfo €l)d|l(id)eö ^ov()abcn fönte bewcrcffteüiöet vvcrbcn, ^ätkt i\)t

miK eute^ct)anct'encl)ec comüaic'mt, folteid)eu(bmtt Üvatl) m\> ^'l)at mb^^
li^^ Möefi>runöen fci)n. eurem ^oifcl^lag öcrne^me tc^, t)a§ iljx mit

^Sercjtfc^en @d)iffen bat)!*« folgen sollet, unb el)e freplic^ ein ^ann bcn ^eg
bat)net

, if| faum etmaö beflanbige^ ju l)offeni ©olte etmaö babei) Qitljan wer^

ben, fomuj^etil)r $urel)en, ba§ aKe bie ^erötfct)e ©d)ife , fo nacl) ©ronlanb

fle()en, jubiefctMiflioncontribuiren/ unb ein jebeö ©c^tff eine 9>crfol)n mit

dnigem J£)anbel allbaam ^anbe lafle , bamit ber eine öon bem anbern ^ülffe unb
^Ciü) \)abmVmm , mm fie einige geit ba tjerbleiben müflfem f*^enn bae £anb
jubefct^eiiunb ölcid^twbermecjju reifen, ti)urbe feine 5ru(^tsur5öefet)runöber
^^»^ttjpnber ou^macben, (äleic^ tt)ie juüor ^if($offe tnöconlanb gewefen,mU
c^e bafelbp ordiniref ,

unb t?on i)t.muö deoendiret baben / auc^ in unterfd)ieb^

liefen Concihis ö<?öcnn)artiö3cmefen, twfo(ä)esbic Archiven beöCapituis
ju erfennen cjicbt ,

item bie 5lbtei)en
,
^lojler jc. ®o lebet )a^.»t!felbe ^Ott

noc^ immer, mietet ba^(^aben^£id&t, fo einige 3eit l)er Derlofd^en, wieber
fan anjünben laflfen. ^are nur ein^Otm ^ann

,
mU\)a bie Heroifd)eRe-

folution faffen mo(te , bie 33efc&affenl)eit beö ^anbe^ ju erforfc^en , fo iDare nic^t

iujit)eiffeln , baf unfer anergnabigjler ^onig
, n)eld)er t>or einigeniD?onatt)en

bie ^ofl^©nfunjfte ad pias caufas deputiret
,

ja aud) benjenigen überfluflig re-

muninren mürbe, tt)eld&ereinfo€l)rij!lic^e^ ^ercf fortfe^en mürbe, jnmal)^
len, ba bie üon euc^ öermelbteNegoce babep mad;fen unbfloriren fönte* ^ron^
lanb ifi ol)nfcl)lbal)r ein &M\>m America , unb fan obnmoölid) mit t)onCu-
bauubHifpaniola abliecicn, mobergroflfellberfluf t)on (^olb gefunben mor^
bem S)erl)err(ic{)e®ofb<(Staubmirbauc{)mol)lbefannt fci)n, melden berbe^
rüt)mte 5i}?ünc^ ju Seiten Chriftianil V, t)on (S^ronlanb mithxad^U. 5^iemanb
aberinber^elt iff bequemer bie t^erbor.qenen ©c^afee biefeö £anbeö auftufpül)*'

ren aB bie ^ersifd)e , unb fdme ein ftudirter ^?ann ber Religion falber bal)in,

nebft einigen Negociancen um bafelbfl cim mentge geit iu refidiren, fo fönte
man^il)nen ungfaublic^e ^)errli(l&feiten ominiren. S3er aöerneueffe, fo mid^
bei^Perluftirungbiefer^dnbcr üorgefommen , ift Ludovicus Hennepin , ein

Sran^ofifc^er MiHionarius RecoJleaus meld)er lange geitl)er biefe Derter be^

feegelt , mie man au^ bem Climate ermeffen fan ,= baf e^m alte (^ronlanb ge^

mefen fei)n müfle, unter bem Gradba mir mol)nen, unb mcld)e^ er in feinen £anb;^

harten nova Dania benal)mef; IDiefer Henepin fan bie gruc^tbal)rfeit be§
£anbe^ nic^tgnugfa^m befc^reiben

, beffer nad[) ©übenp l)eifet er eö novaFran-
cia, mofelbjl ein 5öifc()offtl)um ill,,Qu^beck genannt, meld^e^ tagtii^ mit neuen
Coloniea t>ermel):retmirb. ^i^t^ folte mir lieber fei;n , aB menn ber Suncfe,

r



fo bci)cud)iur5(u6bmtun5©Cttc6 (^l)reunb feinet Ü\cid)c^J cjefunDen mt\>, ju

einet brennent)en ölutl) mcrbcn mo^e, ©i:)ttc6 ^unt>fd)ajft unt)£icbe bepben

t)cvirretcn ansujunben ; nic^t jmeipcnb werbe euer guter ^orfa^ unb ^iferw\
(^Ott öcfecjnet tt)erben.

T, in Dom.
Bache den 1 1 , Odober

171 1. P.Krog.

X^bermelbte ^mtmxtnnm ^»ebcrtc^en festen meinen (Sinn fo

weit in 3(vul)e , inbem ic^ bie gan^e @ad)e (^Otu^ gnabiacn Hillen unb ^ot^

l)erfel)un3 übertieflfe^unD folc|e an geborigcn l)ol)en£)rt auf bicfer öuknu)mn^

ner eifriaen Recommendation efFeauiren tDÜrbc, mar id) ganfe bamit ^ergnu^

Ä atfbS^^^ m einem fo 9efal)rli*en unb ber ^^Bernunfft tl)orid)ten^or^

l aben 5an^ ju lieber fei)n mrbe : ®oc^ fönte folc()eö nid)t üerfc^tvicgen bleiben

;

i)ennbabev)beö il)re unb meine greunbe, felbige^Sal)? «^^^s^^^Ö^^öcreifet, unt)

erfuhren, mieauö beö ^ifd)6p feinem ^aufe fpargiret njurbe, bagem

5)>rieftert)on^:Rorb^-£anb N, N. nic^t alleinmm ^cfel)runöber^;)in)ben emen

cBorfi^lag 3etl)an
,
fonbern au* folc^eö ju mnd)Un felber ^a]:)\r} rei|en molte, fo

fchrieben fie mir nad) il)rer Surücftunfft bepberfeit^ ju , unb flratrcten mtd) mccjen

meiner tjermejfenenen ^orfd)(aöe aufba^ eifri^l^e, allermciji aber fügten |o \\)ol)l

meine eigene alö meiner grauen il)re Butter mitbcn bewcglid){lcn <2ßorten unb

Motiven mi(*Don meinem Q5orfa^ abjul)alten, inbem fie mir üorf^clleten,in ma«

für ®efat)rid)mic^ unb biu Peinigen f^ür^ete, \m un\>erantmortlid) tc^ l)ierm-^

nen\)or ©DtttWte, unb inn)eld)e^etrübnigid) fie unb meine ^reunbe fe^te,

tt)enn fie unfer Unglücf unb Q5erberben fo f(l)mer|lid) \)ernei)men müften. <^13ie

bejiur^et nun mein €i)e^^eib über folc^egeitungcjemefen, i\t icid)t ju bettcTem

3ch mug 9eftel)en, ba§ ic^ fo mol)l t)on il)rem Ritten unb '^Beinen, alö bcr Sreun^

t)e üernünfftigen unb wol)lgememten^orftellunc)en gan^ üb?ra>unben murbe,unb

meine ^l)orl)eitbereuete, il)nen angelobenb ,
bag ic^ in meinem 5lmmte, worem

mid) (^Ott gefe^et, bleiben tDolte, "dlm backte id)
,

ic^ l)dtte aüe^ cjctban

,

id)t)ermo^t, unb^Ott fönte nun nic^t.mel)r \)onmirforbern, tKilid;üon an^

t)ern bai)on abcjel)alten mürbe , unb nid)t be^ mir alleine ftünbe, bierinnen ju tl)un

unb ju lajfen tcb molte. 3cl) würbe ganl^ frolid) unb üergnugt
,
unb bancfe»^

te &Ott ,
bag er mid) burcb biefe^elegenbeit üon meinen^erfucbungen unb tl)o^

richten ©rillen befreiet: (5^ mdbrete aber nicbt lang, bag icb biefengerubige«

©innbebielte, fameimivbi?2ßovtc0)ril^i für mittb.io.2ßcv fernen

UXi
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ta, W}ütux, grau, ^tnbcr, 5örut)crunb©c^mjlcrmel)rücbctaB mi*, t>er

ifi mein md)t mcrtl). ^)ier ti?ürbe fo bange ,
aUmm^\f^f^^^^2Z

l en mltt m feine Dvul)e t\)et)er^ag noc!)i)^ad)t , «nl,^»"^^«^^^^^fZ
bancfen unb q3efümmernig nic^t^ t)ornel)men. ?0^ein Itebe^ ebe^Oßetb ;

mm
m\){ mein l)eimlid)e^ Anliegen mercfte ,

tt)ate il)r be(^e$ mt* p trollen
,
unp ju^

friebensuj^ellen, fagenbe, ba^(^C)ttleine ol)nmoglic^e!l)mget)on
u^^

ie, unbbagbie ^erfucf)ungen fomi* angekommen, fo \^l)Uem f^^^^^,^^1^

(^btt könne sugefd)rieben werben : ^lllein biefer ^ro unb meben \^ten mne$

mge^bei)mirl)aftem ^ad)gel)enb^ würbe auct) mein Uebe^ e)e^"^eib loun^

Q^mi^f baßfieftc{)unglM(id)nennete, mir it)r ^er| gegeben ju

ficb mit einem folcf)en in (gi)ef^anb begeben ,
welcher fie fo t)ermeffen mit m^i^

tnaUeöUnglücf ftur^en wolte. il)ergleid)en Um^anbe ma(t)ten mid) m de-

fperac , ba§ mir lieber ben ^obtm Seben wunfc^ete ; Unterbeffen nun ,
m

i(binbtefemunrul)igenunbunbergnügten Sujlanbwar, gefe^al)e aucb/fa^ un^

terfcbiebli^e anbere kleine Verbrieflid)feiten un\)ermutl)enb bar^utamen ,
mm

ficb täc^m ^erme()reten , inbem annoc^ bofe ^enfc^en mit ^a^ unb ^eib
,
iu^

oen unb ^erleumbungen un6 bepberfeit^ mube unb ^erbrieglicb macbtem
^

3c^ toerfaumete l)ter gar nic^t im trüben ju fifd)en, mbem i4) meinem

lieben ^eibep fleißiger ^rwegung gab, ob biefeö alle^ nic^t nacb ©A^ttes ^ti^

len unö begegnete, weil wir fo unwiUig warenum felberp verleugnen, w^^^J^u^

be aufun^ ^u nehmen um ei)ri|li wiüen, bäte fie alfo, fie mochte nur ©AJitt m
Einern gläubigen ®e1)et mitmirbie^ac^e überlaifem ©ie folgte audb memem

fKatb, unb trug il)re eac|e oft mitwkn ^brauen öor i^Ott, big er il)ren "^lU

lenbeuaete, baffie l)ernad) mit eben fogroffer q^egterbe wunfcbete ©ronlanb ju

feben, unb €l)rifti SReid) allba gepflan^et, fo ba§ ic^ nun berfid)ert war
,

fie

würbe mir aB eine getreue Sara mit PlaiTir folgen, wol)in e^ aucb it>are, unb m
allen 3?egebenl)eiten ,rfo &£)tt jufc^icfen konnte, mgnuget fei)m ^er mt
frolid)eral6ic^? 3d) war wie einer ber über mele ^loraffen unb ungebabntett

bertern mit groffer ^efc^werlid>keit auf eine ^)6i)e gelanget, unb mu ^erwun^

berung unb Vergnügen fe^en konnte, wie mir ©£)tf alle^biefe^uberftetgenbelf»^

fen, ^ae nacbgel)enb^ fic^ jutragen wollte, a^butt i<$ gan^ gering, bemt

nad)bem i(* biefeö überwunben, ^eifflete id& nid)t mel)r, eö würbe mein ^^or^

fafe nacb OBunfc^ gelingen, t»teweil mir (^^Ottaugenfc^einlie^ feben lief ,
binfubrö

beßmir jufepn* iRad) allem biefemfanbte ic^ wieber ein alleruntertbamglte^

MemoriaUu^Seforberungber^ronlanbifc^enMiffion, fowol)l an ben neuen

!55ifd)0f in Bergen Mag, Niels Smed, Wie and) an ba^ Miflions ColIegium,

fofd)riebid)aud) öftere bewegliche ^Sriefe an bie 5Sifcboffe in TruDdbeim unt>

JBersen; baf fK fcbcJ) m\ &Qm^ SPSillm meine t^ff^«^ recommej-



diren wollten; alUin fdmtdc^et q^ifd^offe ©ev^cn^-^lntmort (nutete: ®ag ic^

mit meinem ^ocl)aben ®eDult \)abm mujie, big ftd) Die qe^enmarti^en mbrieg^
lid)en Seiten unt) Suj^anDe nad; '^unfd) \)erbe|tert unb (^ött einen gctvünfd^ten
??ricben ^e^eben, t)oc meld)ec geit be^vg)ofe nid)t^ fru*tbal)re^ noc^ nü^lic^e«
fonnte au^(jerid;tet merDen. Sllfo wuröe mein gim ^otfafe nid&t allein üou
bnl)r ju 3al)t ijerjo^ert unt) aufeefc^oben, fonDern eö fanden fid) noi^ über biefe«

unterfc^ieblid^e neue Q3erl)inl)erunc}en ein, fomol)! üon ^reunben al^ Unfreunben,
n>eld)eö alle^ bennod^ md}t t>ermod)te mic^ üon meinem ^orfa^ abjul)alten, all^

piemeil bie£u|t unt) ^iebe, fi) ic^ l)atte, ©Dtteö ^l)re unb 9^vei($ auöjubreiten,
Immer cirojyer unt) örojTec tDurbe, M)m id) bewogen warb, meine Intention
in einer Apologie offentlid^ ju ernennen ju geben, unb fold&e üon allen miebri^?

gen Concepten, fo t>on unmiflenben ()ieruber fonnten 3efaj]et werben, ju retten,

1ol($eö war t^orgeflellet unter einer aufbieecbnfft unb Q5ernun|ft (jegrünbeten
Refolutionunb (5rf(d()run(j über bie Objediones unb ^erbinbrungen, bcn
Q^orfa|berJg)eibnifc^en (^ronldnber ^efel)run3 betreffenb. ^on Vogen ben
Sojan.iyi^-, ©ieObjediones waren folgenbe: (Jr|tli($ (^ronlanbö i)arte«

unb falte^Ciima, jwei)tenö, bie befcl^we()rlic|e unb fel)r öcfdl)r(ic^e ©d^iffartl)
t>a()in; unb nac^ ber 5(nhmfft bafelbfl bie wUn anbere 0efd()rlic^!eiten unb
^ü()feeli3Eeiten. ^xitu ^erl)inbrun3 war meine (^emeinbe unb ^aterlanö
betreftenb, ein cjewiffe^ 5tmt unb ^rob m ein ungewiffe^ ju t^erlaflen, biefeö

würbe mirm bie grofte ^l)orl)eit au^gelecjet. ^ierten^, urtl)ei(cn bie £eute üort

meinem Q5o\'()aben gan^ anber^
,
bag nemtic^ mel)r Peifd)lid&e Urfa^en, al*

nemlid) Unt>erönüc|(id)feit, unb weil e^ nicl)t in allem nad; meinem'Sßunfc^e ging,
ja auc^ ^l)r^^ec|ierbe, bag id) mir einen gtoff^n ?^a()men in ber ^elt mad^eit
woütejc. mic^l)ierjuantrieben, aB ein einfältiger unb rec^tfd^affener ^ifer unb
^egierbe für Q^Otu^ ^l)re. 4)al)ero eö befier wdre, ber £eute il)rer Dvebe we^
gen, biefe^ ^orl)aben ju unterlagen» ® ie fünffte unb »ic^tigtle ^erl)inbrung
war mein ^eib unb fleine Äinber, beren Gondition ic^ aüju leid)tfinnig bc^f

txa^ktc, unb mic^ mit ifenen in 5Ui3enfc^einlid)e unb offenbabre® efal)r fiür^ete,

weld^e^ id) nimmer m ©Ott verantworten fonnte jc. Uber jebe Don biefeit

Objedionibus gab ic^ meine t)ernünfftige unb in ber ©cl^rifft gegrünbete ^r^
fldrung, welcbel)iermitanjufü()ren, alljuweitlduftig fallt, ©tunbe nun alfo
nic^t^ mel)r im ^ege, al^ bag ber gewünf($te griebe balb l)ert)orbrec&en mbd)tc.
^ie aber bi§ dato noc^ wenig Apparencebarju war, würbe mir bie Seit fel)c

lang, fo bag id) feine !Kul)e ober ©ebult l)atte barnad) ju warten. ®al)ero refol -

virete icl^ inberCüdreburc^jubred^en, unb mid) nacj) 35ergen unbt?onbar nad^
Copenhagen ju t)erfügen, i^amit i($felb|! perfoljnlid) bie ©ronldnbifc^e Mif^
fionalleruntertl)dnig|tincaminirenfonnte/ jwciffcnb, baf biejeni^en, \vtld)m

id>
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i(l^el)et)cm meine Memorialcn recommendiren übev^ebcn, ii)xm red)ten

©fer unb ^rnfl bewiefen t>dtfen, 9^oc^ eine tvac mic im 'SBege, welc^e^ evfilid)

nm|Teab()etl)onmcrt)en: nemlic^, mx mein Officium nac^ mir betreten folte,

mujte mir eine Penfion t)aöon ju leben ^eben ; fo lange bi§ mein ^orfa^ tntVDCf

t)er erfüllet ober icl^ anbere (Gelegenheit bekommen l)dtte ; iä) proponirte fold^e^J

3t)ro ^od& ^l)rm, bem ^ifc^off Peter Krog , ba$ Jus vocandi

te, id^befamaberjur 5lntwort, ba^ fidt) feiner funbe, bergleid^en Conditio-

nes anjunel)men , n>eil ber ^Dienf! nur geringe , bod) glaubte er t?ollig, ba§, tvenn

bie ©ronlanbifc^e Miffion nid^t fotte vorgenommen werben ,
gleicbwol^l ber ^o^

nig mir aufeine beflere 5lrtl) ttjolte gcl)olfen fc()en wiflen. ^ie id) aber mit biefer

5lntmort nic^t gdn^lic^ vergnügtfm fönte
, befc^lofle tdS) boc^ meineDveifefo lan^

geau^jufe^en, bigfid^biegeitenbeflerveranbcrt,

®a biefe^ nun fo ^injlunbe, ging ein Spargementjfobie^ortanbe;*

3agten,tt)elci{)^ von^ergen nac^»ö^«R gekommen n)aren,auege(treuet l)atten,ba|}

<inQ3erglf($eö unb nad)®ronlanb feegelnbee^anbeie^®c^iffi in bem (5if ju fc^a^^

ben fommen tvare , bie (S^ip^^eute aber
, fo fid& mit ben Chaloupen falviref,

unb an6 £anb gefommen,wmn von ben tvilben ©ronldnbern überfallen, tobt ge^?

fd^lagen unb aufgefrejTen tioorben, ml<i)i^ fic^ bod^ nid^taUeö fo in ber *^l)at

vcrl)ielte.

3d^ befenne, bag mir btefe Relation einigen (S^recf einjagte, unb

\)on feiner geringen ^ebeutung ivar, mil viele bavon Q^elegenbeit nal)men bie

föronlanber auf bae erfd)recfti($tle abjumal)len , unb mein arme^ (^{)i^^üb

ju mad)en; Allein &Ott £ob! mcber fienoi^ ic^, nat)men un^bic

@ad&e grof ju^er^cn, benn tDir boffeten unb ^laubttm gleic^wobl
, baf ber

nHmd($tige gütiae ©;Ott mächtig tvdre , bie ©einigen auf ibrem redj)ten ^mf^^
^ege ju bett)al)ren, Seit ging alfo l)in , niemanb Qt\)a(i)U an onlanb,

aU i^ allein, i^ fönte folcl)ee nid)t vergeflen, unb ob fcbon vor menfc^licben^ugen

iioc^ fein griebe pboffentvar, fo fönte id^ bocl^ bie Seit nic^t ertvarfcn, \Mt\n

iä) au^ glei^ gar ni($)t6 von bemSbienjle von meinem 5Rad&folger jur Subfiften-

ce befommen folte , fo tvolte id) e^ bod) lieber entbdl)ren , aB bie geit langer mit

unrut)igem ©inne bintreiben, *2ßeötvcgen ic^ 1717« ^»^"^ ^ifd)offe t^ieber

fd^rieb, unb mein ^Immtauffagte
^
bag er einen anbernan meine ©teile fenben

tvolle , mie e^ am^ gefcbabe. ^un aber jtunbe md} ber t)drte|Ie^0jl im QBege,

von iveld)em id^ mir nic^t vermutben ivar, bag e^obne bie groj^e Motion unb

€mppnbungabgel)en mürbe, nemlid[) eö folte nun in^rnj^ gefc^el)en, tvoranfo

lange gebaut, bavon gerebet unb gefi^rieben, alle6 folte id)verlaflen, vonmei^

nen lieben Sreunben ^Ibfcbieb nel)men ; biefe6 n^ar Ui6)m gefagt aU Qttljan, benn

bie^ern^njft ,
gleifc&unb^luttvolten^eiflerfpielen, unbmir alle^ aufeer^*
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fc^recflidyf^e üorlieücn. Allein {)iec lieg mein (iebeö ^t)e*^^cib eine ^robc iijm

Srofl^en ^reue unb ^ejidnbiöfeit blicfen , inbem fie mir t)orl)ie(te
,
Dag e§ nun a\U

jufpdt mxc t)a8(^efd)el)ene ju bereuen
,

ic^ l)dtte3eit genug (5el)abt folc^eö t?orau$

ju bebencfen, l)dtte id) mein Slöercf mitC^iDttangefangen ,i\)dre mit il)m ju Dvatl)c

gegangen , unb in ^erfid)erung Deö (^laubenö um (^Otm^ui^c unb^^eDftanb
mic^^uaüenbiefcmrcfolviret, marummolteid^ bcnn nunjweijfcln unöflein^
mütl)ig werben, baeö nun auf ba^duflerfte gefommen? fan nidjt fagen,

im id) über il)re3'vebe aufgemuntert n)urbe,n)orinnen fte ein fd^wac^e^ grauen^
iimmer groflere ^reue unb ^:9Kmnl)atftigfeit be\t)iefe al6 id)* S)al)eri> idbin

S^fu ^al)mcnba^5(ngefangene fortfe^ete, unbnad)bem icl^\)on meinen lieben

Siil)6rern, liebe ?D?utter unb ©efc^mifler unb anbernguten^reunben liebreichen

tmb febr fc^mer^lid^en ^Ibfdbieb genommen begab ic^ mic^ nebjl meinen ^l)e^

2öeibunb4.^inbern, Cm\>m ba^ ^leinefie nur ein 3a()r alt mar) im3u(ti>
9)^Dnatl) I7i8»nach^ergenaufbie0veife, 3üngjten©cntagm meiner 5(b^

ipeife bielte icf) üor meinen 3ul)orern meine 5(bfd)iebö/^rebigt, ju berenValet-
Text id)bie^2tbfd)iebö^9vebe Pauli an bie 5ielte|len ju Ephefo nal)me, Adl. 20.

9^un lieben 33rüber, 3ch befehle euc^ ^Ott unb feinem gndbigen ^ort
5c. Exord.auöiCor.io,v.i6* ^irl)aben auc^bie.?)Öffnung, €l)rifti(5üan;'

Seliumt>or benenjuprebigen, welche jenfeit t)oneuc6mol)nen! ^üerle^tfd^lof^

fc id) bie ^Nrebigt mit biefem Vers : @£)ttmirb r»or alle^ ratl)en , benn er üerma^
aUc^ 2c. 3ch gc|tel)e

,
bag biefeö bie fc^werej^e ^rebigt mar

, fo idf) noc^ gel)ali'

ten; benn ber Text maranfid)felber bemeglicf), mein ^orbaben mic^tig unD
fcefonberö, fofe^tefolc^eöfomol)lmid&alö meine S^borer in groffe ^emegung,
i)ag mir unter ber ^rebigtunfere ^brdnen mit einanber t^ermifc^ten

, fo bag i^
faum meine 3^ebe au6fül)ren unb meine ^^e^nung 'oou mir fagen fönte» mac
nun bie £iebe aufbepben (Seiten am l)ejftig|l:en , mie ungern fie meiner cntbd^ren
molten, fo ungern molteichfiet>erla|fen, mo md)t bie ^ufl unb Siebe &Otm
€l)re unter ben mabnmi^igen ©ronldnbern ju beforbern , mid)barju inftigiret,

«nb bemogen l)dtte* 5vad) einiger ^oc^en auögej^anbener Äefd^merbe auf bet
fKeife, gelangtenmir, ©Ott fei)M!frifdf) unb gefunbjuri^rnbte^^Seit 171g. in
Bergen an. @o balb meine änfunfft rucbtbabr mürbe , unb man borte in ma^
€nbe ich gefommen, ich t>or allen ^cnfchen ein *2Bunber» Unb nach beit

unterfchieblid)en Humeuren , mürben auch unterfchicbliche Urtl)eile i)on mir ge^
fdllet: ©nigefagten: id) hatte ©rillen unb mdre ndrrifd) , anbere, ich hdtte
©efid)tcr unb £)ffenbal)rungen

,
einige, ba fie meine ^^epnung geboret, unb

maö mich barju bemogen, urtbeilctengan^rechtfchaffen unb ^brifllich bat>on.
S)aöer|te, fo ich tbate, mar, bag ich midb um Patronen bemühen molte, mel^*

ihe b^n ©vonlanbifchcn ^)anb^l unb ©chiffavth <»wf nehmen moltcn» be^

fan^*
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fanöc ftd()itt)ar ju ticr Settern ^auffmann mbafigec (gtabt, ^al)mett$Haas

Mathifcn, unt) anbm mc{)r , i\)cldi)ct einige 3a()t ©d)tffc nad) ©ronlani) atP

l)cn ciel)abt , nun abcc botte er folc^e öal)in ju fenben unterlajTen , it)eil öie ^ollan^

btfc^en *g)ant>ley jdt)vltc^cn junat)men / unb ben ^anbetm bie Unfngen loerbetb^

ten; fo bagnunmemanbem<2Bovttnel)rbaöonl)ovenn)olte, oberTKt) barjube^

rebcnlaflem ®intema()tenbevÄmö annod& continuiree unb bie Conjudu-
ren eben am öefdl)vlid^(len mm. ®oc^ lieflenp^ einige mimtm, bagmo
®£)tf einen öen)unfd)ten ^rieben gäbe, wnb ber Äonig t^olte i{)nen alleröndb^

afliftiren, burfften jteW ^o{)t refolviren, ©d[)iffe ba(>in ju fenben» 3«^
fa^eit)ol)l, baficJ) in biefemSujlanbeobnmogüc^bürcf) bringen mürbe

,
ba&e^^

roid^ mid^ patientirenmuj^e, big icl^erll mein Verlangen 3i)ro^6niöL^M/»

aUeruntertbonigfl Ijam ^jorgetragen. ;0b fc^on mc()t toermutl)en jtunbe , bag

icl^ nad^ Q3ef^affenl)eit ber fc^ti^eren geiteü^a^na^ 9IBunfc^ an ^ol)en Ox^^

tentt)urbe au^rid^ten fonnem Sldetn ber allmächtige <^Ott, gebadete an un*

alle, unbmad^teeöauf allen (Seiten gut mit un^ djtmx folc()e6 üermutl)enn)a^

m ; benn auf beö ^onigeö üon^Schweden ^all unb ^obem Fridrichshal in

Norwegen im hinter 17 ^9* folget ein fr6lid)er §riebe , worüber id^ mit alle«

cmbern erfreuet unb erquicfet würbe» ^u^j l)ojfete idj) , eö würbe alleö uberwun^?

ben, unbnid&tömel)rim*2Begefei)n, fomtc^inmeinen^orfa^binbernunbbof

t)on abl)alten würbe ,
fonbern e^ mufte nun folc^eö beforbert unb bewercfflelligee

werben* 5(lforeifeteid)imgrul)^3<^l)r 1719* nach Copenhagen, um 3l)ri>

^onigL^Mj.ÖnabemeinDeuein alleruntertl)dnig|l ju infmuiren; wieabet

ber ^onig feiber in "^lorwegen bei> ber Armee war
,
prefentirete ic& mic^ bem

J^errenbe^ jg)od^lübL Miffions-Collegii unb ubergab tl)rer eifrigen Recom-
mendation ein l)ier unteri^eid^nete^ allerunterti)dnig)!e^ Projed^

ffvagöronlanb, fo feinen 2(nfangauf6o, Grad nimmt, unb ftd&nad)^orl>

erflrecfet gerabunter bem Pol, eine3t)ro^'6mgL?[}?aMoi^^Ödnnemarc?

^ugel)6renbe tobfd&afftfe^, fan feine Nation jlreitig machen, bkmU
(enbemelbte^£anb t?onÜiorwegen au^bebauetunb befe^et worben , «nb nad&ge^^

^enb^ allezeit eine Dependence \)on ber ^orbifd^en ^ro^ne gewefem

@o geben an^ unfereAnnales ^u erfennen, ba§ bieSinwo^ner in®rott^

(anb in bem €t)rif!lid^en (glauben erleud)tet / unb mit $öif<$offen unb M)rern bif

iu ber Königin Margaretha Seiten t?erfel)cn gewefen , ba txmW ®d&iffartl) bo^

Million.
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l^tn, fowol)( m^m erllftetten ®cf)i|fbrurf)i? , alö auc^ bejtdntiger Äriege mit
Schweden, t)erl)inbertmurt)c , unbbie 5ln(lallten t)a^£anDjubefee(;eln, roüi

Norwegen unter il)re Üve.gieruncj mit fam , unterlaftcn tDurDen. *5^act) i()tem

^ot)t, tijucben mtc^ t)ie^om3c in ^anncmarcf burc^^rieo uni) andere ^öin^e

&arant)erl)int>ert, fobaf ©i*on(ant)femcl)r unt) mel)nn ^cr(ieflrenl)eit getictl)*

5(u^ biefer Utfacf)c fini) bie Daftgcn (^irtmol)ner miebct in t)ie J£)eit)nifc^e ^(int)l)cit

verfallen, tDeüeöil)ncnan£el)rern unbUntcmeifung ö^f^^^^f ; foöag man üott

tenen fo nun t)a()in gefal)ren nid)t erfal)ren fonnen , ob fic noc^ einige €l)ri|^lic^e

£eben^;^5(rt bei)bel)alten
,
fonDern me(mel)r ein it>ilbeö unb bacbaritd^e^ "SBefen;

l^enn wo t>ie "^QSeiflaciuncj auö i\\ , mivb ba^ ^olcf tvilb unb müjic l)eilTet eö Pro

29. ®od^ foll annoc^ ju 3<^iten Chrifliani IV. glocwürbigjlen ^inbencfen, nenv

licbiT4<^./ ein^onc^; foin(55ronlanböebol)ren, üon borten l)ieranqcfommen

fei)n, tt)eld>erfo mo()lüonbem€l)riftlid)en (glauben, al^ aucb ber ^ateinifc^en

(Sptad^e einige <2GiiTenfc^aft gel)abt, (citance Blefkenio) fo l)dtten aud^

J)6cf))lbemeIbte3t)ro^oni5l.5!}^aj. wieber allen Sleigangemanbt, ba^ £anb be^^

feegeln unb erleuchten ju lajfen, ^d) weif aber ni^t , burd) waö für ^erl)inbc^

rung ein fo loblich unb €l)ri|tlicheö Vorhaben feinen Fortgang l)aben fonnem

^ac^bem aber ba^Sanb Don ben Unfrigen in QJergeflenheit fommen, 1)0^

ben anbere frembe Nationen gefuc^et fid^ ber ®ronlanbifdt)en Sartl) ju bebienen,

unb jwar nicht ol)ne ihren groifen<^ortl)eil unb (gewinn, wiefold^eö genug hi^

fanbt, inbem fie nicht nur eine lange geit ben ^aUfifch^Sv^ng unter ^Rorbem

fonbern auch ben profitablenJgjanbel mit ben milben unter Süden unbSüd Wefc

getrieben, ^enn, bag bie ^)afen unb ^u|!en , fo einige ©dhifte frember Nation

befeegeln, auf bemelbten alten SRorbifd^en ©ronlanb fich befinbeui fold(?e$

weifen bie alten Sanb^^artpn jur ©ntige au^*

4.

^a^ für (Schaben unb ^Tadhtheil 3h^»> ^onigl. ^aj. ^anbe unb Untere

fhanenhi^tburch in ihrem vpanbcl bekommen, fan leicht erachtet werben; fogac

ba§ aud^ bic Bürger
,
weld^e au^ ber Äonigl. ^auff^©tabt Bergen ben ^anbe(

anfingen , unb foldhem mit ber ©chiffarth nadh ©trajfe ^Baüib ju continuiren

geba($tcn, folchen aufgeben mujlen, weil bie Hollandifche Nation in weni^

Saferen allen x&anbel an fich 9^J'>9cm

©0 weig man auch ^^u^ ber Erfahrung , wie bepgefecnbe allerunterthd^?

mgjle Documenta folche^ auöweifen ,
bag ^ronlanb nic^t fo arm unb pouvro

ifl, unb öorunfere Nation ein unglaublidher ^ortheil wäre, wenn fich anbere

biefed ^ortfecilö mul^en enthaltem ®cnn bag id^ ben profitablen ^anbel mit

bcti



Den^ütienaufbcmclbfcr^ütie ©traffe^^aöl^ mit (Stitlfd)tt)eiöcn übersehe, fo

fan«tanno(&alt)aaUcd)anbgifc^em)en, mit 'iBallfif* ,
&^m\im, lot;^

fäen , toe 2C. mit öroffcm ©eminne fid) p ^ufecn machen* Oßeli^ö auct) Die

Holländer einige 3al)r mit öroffem Profit bafdbj! prafticiret l)aben. ^jefert

cBortl)cil aber fönte fic^ unfere Nation allein mit 9ve<^t jueignen, unt) öeflen Suc-

cesfl)eill)afftigwert)en, wenn jux 5lufnd)tunö einer Coloniemib Logen po^

felbr^tnjialt ö^mac^t tt)urDe, mm nur eine leit)Ud)e 5öefojtung erfor^

t)ertwürt)e, mal) mm t>e^ t)arten ganöeö unD falten Climacis ol)nmo9Uct>

anöer^fepfam

@otte man ftc^ tiefet bejlo me^r an^ete^en fe^n (ajfen ; Weil ^

©)re, unb ben t)eri^ilberten^enf(^en(^rleu($tun3 barunter verfiret , unb bmful)^

ro bei) biefer guten Gelegenheit fönte beforberti^erbcn. ^Deimwetd^er unter uns

folteeö ni^t feor bie l)o*f^c ^fii^t ac^t^n, &£>tui funbbal)re£i(^t^or beneu

tt)ieber anm«n»5en , benen e^ eine Seitlang t)erbuncfelt gen)efm. 3umal)len ba

Cheine Nation ijl, fo t)on un^ felber unb bi#m üvei(l)el)er|^ammet , unbnac^

$5er*ajfenl)eitber3eit, pglei($ mituw^ben (glauben an ben ^^rrn €l)nfjum

angenommen ,
\)mad) aber auö Langel ber £el)rer unb Untern)eifung, aucj) lan^

aen ^IbfonberungCWlic^erNationen lieber au^geflorben* ^^lefeö ift )a öon

,

jo l)ol)er 33ebeutung , bag e^ nimmer mit guten ©ewiflen , unb großen SBerant^

wortung tjor (^Ott fo lei(|tfinnig fan übergangen unb unterlagen «werben.

^kUt> ijl auc^ t)ornet)mlid^ mein ^nbjwecf gewefen , mmm ic&
^Jf

;m

untt)ürbigfter unb geringfter ^^iener S^f« i
/

ganMnfaltigermmt
unb Verlangen (^£)tte6 igt)re , unb biefer armen mnfcf)m ©eeligfeit ju befor^

bern , nun einige 3al)re l)er mit meinen aUeruntertl)anigf! eingelegten Memona-

lengefuc^t^abe, bemelbtc ©ronlanbifc^e Miflionm 3l)tö ^oni^l WU], m
aUeruntcrtt)dnigfier Devotion ju incaminiren, bodf) l)at folc^eö wegen bigl)eri^

öen befcbwerli^en Suffanb ber Seit!einen EfFea tl)un wollen, ^ic^te beflo we^

nigerbabei^ nurt, aufber43o*^€l)rwürb>5öifd)We Bergen unb Trun^^

heimi^r matl>fc^lagen unb Q3ebencfen , mein 5lmmt in Nordland ijerlaffen,

unb burd) eintrieb meiner eigenen unwurbigen ^T3crfo()n mir t)orgefe^et ; mit ernf!

jhanb an ba^^ercfp legen, in ber aUeruntertl)anigftcn Hoffnung , erwerbe

Är aUergndbig1ier^rb<^onig unb JE)err; welcher ja fon|ip\)or aufaUe^eife

aUergndbigj^ feine q3egierbe fel)en laffen , iBOtu^ unb 'iKüä) and) unter ben

^e^ben in Ä>(^^3nbien au^pbreit^n ,
aud^ biefe^m genehm unb gut l)alten, weim

einige Aparencewdre biefe wilbe Nation wieber bal)in iu t?ermogen, baffte

3 ^^^^



14 -4« o

(^Ott uni) \{)xm Äoniö miebcr fennen lernen
,

juma()(en ba fie ju biefec^ufflre unD
^orforcjem anöern ^)cpt)en Oaö ^orju9^3fved[?t l)aben.

8»

®al)ero()abei($ bei) meiner 5(nfunfff ju Bergen allen ^(eig an^emen^
bct, etliche €l)ri(iac^e (^emütl)ev allba aufjumuntem

, n)eld)e fid^ t)er©c^itfart^
unD ^anblung nac^ (^ronlant) wietier anne()men , imbaaöaeine CoJonie uni)
»©anölun^ö ^ Compagnie aufridE)ten mod)ten. Unt> n)iemol)l einer unb anbec
tt)o()(£ufti)arju .oel)abt f)due, fo ttjaren t)oc^ bie EfFeden nur geringe, einfD
weitlduffti^eö ^ercf au^jufü()ren ; fo üiel fönte ic& wo^l üon i()nen mercfen

,

mutzen erjl 3l)ro ^onicjL Wla}, aner^ndDiöfl ^erulKn, \)mm Compagnien , fo
ftd^biersu »ölten refolviren, 3ea>i([e Privilegien ju Versonnen

,
mid)c ^Der6

^)od[?^feeL»g)err^ateröIormürt)iö)^en^nbencfenö ber^aüfifd&eCompagnie in
dner^erorbnunö t)om 13- Sept. Anno 16^7. unb in einem Placac, tjomar^
Febr. 1^91. tvorinben fremben Nation bie §artt) nad) ©ronlaub t)erbotl)en,

f($on tjeröonnet* <^o würben fic^ fc^on £icbl)aber ftnben
,
m(S) mürbe bie ®a*»

c&e eine mit frafftigere (^inbrticfun^ in ben (^emutl)ernermecfen, iDenn3l)ri>
§:bmo>l ^aU fclber aUersndbiöfl öcrul)eten

, fie barju cocouragieren unD
<^iiftumun(erm

^ 9*

^ie (tud^ iiber biefe^ ju befien ^et^ercflleni^un^ einO^orfc^ug erforbere
n)irb , in biefen bef($merlicf)en geiten aber \)on 3l)ro ivonigL ^a(, nicl)t^ ju öer^
mutl)enjlel)et, aud) nid)tbe3el)ret werben fan, melmeni^er üon einer ober anberrt
Privat-^erfo^n fo üiel fan ju meseßebrad^t werben, fo wirb bie^otl) unb'^Bic^^^

tigfät beö'^ercfö erforbern ,
bag ein jebeö€l)ri|Kic^e^®emiitl) nac^ eicjenenöut^

tüncfen unb (jufen 'Jöillen l)ierju contribuiren m65e,worjugweijfelö o^ne t)iele

flotte^rd^tige J&er^en t)on ©£)tt müflenerwecfet werben, bcren^rolie greubc
fei) ,

it)r ©utl) unb^ermo^en fo wol)l anlegen ju fonnen, 3u bem^nbe würben
3l)ro ^oniöU ^a(, allercjndbicil^ 9erul)en mujTen , eine College unb freiwillige
5ßei)i!euer in bero ^an^en £anb unb Dveid&en ju üeranflalten unb ju bewilligen, bag
ein jeber gutwillig etwa^ barju contribuirete; boc^ mit bem ^ebin^unbO^ep»
pMtung ,

bag biejenicjcn
, fo ftc^ biefer Colleae ju einer ^epl)ülffe jum «!g)an*

tielunb^rrid^tun^berCoIonieaabaim tobe bebienen wollen^ aud^ na^cje^
^enb^wennalleöin@tanbeciefe^et, entweber fernere Miflionaris unterl)alten,

w\>\iit Miflionüerantwortlid^berorbern, oberbegfall^ bem Mi/lions-Colle-
gio 9ved[)enfc^a|ft geben muflen»

10.

Uber biefeö folfe man f{d& aud^ woW t)on anberer 6:()rittlid^en Nation ei^

m35c))ffcucrl)ier5ummml)en fei>ni al^ welc&efic^ info langer Seit bcr ©d^i^
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fartl)unt>Sifc^cm)aufi)cn©ronlant>tfc&en^üjien ^u^en gemadf^f
, fo mi)i

auö fd)nMQa(^xfänr\ükf)U\tQigm&Ott aU unferm ^bni^e, m Den m\k^
^cncn @eeflcnimt)®cbrauc(), mcnnfie mit ^efc^eiDen^dttegfaa^ erinnert wur^»

bcn, wiet>cnnf($on fott)ol)lt>ie ^ngellanber ^eutfc^en, au$ eigenen frepeit

Hillen, ftc() gegen Die ö|1^^3nöifd&e Miflion fel)r g«ttl)dtigunt» getrogen er<f

geiget.

IT*

^nbtid^ !an un^ tiefet nic^tmm cmfmuntern bte ©ronlanbifd&c Miffi-

on^orpiel)men, weil folc^e mit geringeren ^'open al^ t)ie 3nt)ifc|)e tan au6ge^

fut)retunt) fortgefeletmeröem ?6enn l)ier l)aben mx liefen ^ortl)eir^orau^i

Dag wir nic^t n6tl)ig ^aben t)or Der ^efel)rten oDer Die fidj) befet)ren (aflfen woOeni

il)re ^al)rung ju forgen , womit man aber in £)ji^3nDien duflerfl befcbmeret ift

Die weil ©ronlanD fo befdS)ajfen ift , Dag fic^ ein jeDer felber md) Der 5(rtt) wie ei?

DonSugenDauf erjogen, erneferen fan , unD il)m \>on Den anDern nid&tfan ge<»

nommennocl&^erbott)enwerDen; wie man Dergleichen t>ernimmt, Dag eö in Dem
£)ft^3nDifchenMiflions ^ercf gefc^e^e unD nid()t geringe^inDernifl[e Derurfac^e*

Sa wenn ic^ fagen wolfe ,
Dag Die $öefel)rung Der ()eiDnif^en ©ronldnDer leidste«

tmD glücflid)er abgel)ett werDe , aB inOp^nWn , fo wdre e^ nic^t o&ne ©runDi
Denneöjlei)etjut>ermutl)en, Dagbe^il)nen noch einige erfdntnifDeö^)erfaIleneri

€l)riftenfl)umö müfle übrig fe^n*

(Diefe^ift nun mein aHer«ntertl)dmgj!erwo^lgememter ^orfdblag

föeforDerung Diefeö l)eiL ^ercfö, welken td^ ^\)xo ^onigL ^a(. allergnd^

Digflen Refolution unD ^öeDencfen al|eruntertl)dnig|! hiermit ubergebe

HansEgede^

®te gunjlige ^errn Deö Millions-CoIIegii nat)tnen meinenwohige:^

meinten ^orfi^lag |ei)r gut auf, mit Der gndDigen ^erftd^erung , e^ wurDett

3l)ro ^onigL 5DM}. fich oonfei)lbal)r Diefe^ ^ercf^ allergnaDigf! annel)men , m
nii^tDer^rieg, fonoi^ nicht gänzlich ge|!illet, fold^eö \)erl)inDerte: Da^ero tc&

mid^patientiren mufle, big 3l)ro ^onigL ^aj« wieDer ^on Norwegen re-

tourniret. ©o balD nun Der ^onig angefommen , wurDe auch tw^i» allerun^

tertl)dnigpe^ Menciorial fibergeben , unD hernach im geheimen Confeilüorge^

nommen, auch fo weit allergndDigflapprobiret, ob jwar einige i>onDeti

t>orgefchl<igenen ^uncten ,
wegen gegenwdrtigen fdhlechten Conjudluren nicht

fönten allergndDigfc bewilliget werDen
f fo wolte Dodh Der ^onig allergndDigjl

auffolche^tittelbeDad)t fepn, fo ju ^efbrDerung Diefe^ i)c\l ^errf^ Dtenlic|>

fepn fontcm 3dh h<^tte auch felber Die (^naDe mit3l>ro WlaU Dem^onige ju fpre^

(hen/ Daee 3l)m Dann allevgndDigft beliebte, mi^ wegen Der S5ef«*affenheit um



©ronlant) munblic^ ju cxaminiren , a\x6) bafür allergnabigll intentioniret

fcpn, fiAmcrcfenltef, ^^ac^bem micnunt>onbcn^erm be^ Midions-Col-
legii gnabiöl^ bebeutet worben ; bag 3l)ro ^a). bcr ^onig an ben ©tift^ ^ Simt^

mannunbMagiftratju^eröen einen aUer^ndbiöften ^efel)( mo(te er9el)en la(>

fen , ba§ fie benen ^aufffeuten ben ©ronldnbtfc^en ^janbel unb (Sc^)i|factl) pro-

poairen jblten , morinnen 3l)ro ^Uj, bet ivonig mit ^ermittelunfl einer allere

gndb, Odroje ober aufanbere® eife ,
i()nen mo^lic^ll:AfTiftence leif^en iDolten

:

hierauf reifeteic^ tjon Copenhagcn lieber nac^ Bergen, aUm öleid^ nad^

meiner 5(nfunfft; aud^ 3l)ro ^oni^l* ^Mj. allersnabigj^er ^efe()( , an ben©tift6#

Simtmannunb Magiftrac, fol^enben Sn^alteö , eintraf:-

Fridericus IV. m &ötm ©ttö^ett/ ^6ni3 ju

©dnnemarcfmh üZomegett/ berSSJenben unb®ot^eit/

^>et:^og ju ©d^le^mig/ ^)oöjlem/ ©tormarit unb

©itmatf^eit / @rafju £)lt)enbut:g unb ©elmen^orjl-
(S^nfere ©unjt ju\)or! ^ad^bem ein ^rief^er t>Dn ^orblanb

,
^l^a()men^

Hans Egede in einem an Unö übercjebenen aüeruntertl)dnicjften

Memorial , unter anbern unterfd^ieb(i($e^ angetragen , bie 5lufrid^^

tung unbSortfelung be^Jg)anbeB Don unferer ^auff>@tabt Bergen nad^ (^ron^

(anb anbetrifft ; (So i)^ unfer alleröndbigfter'SBille unb^efel)l , bie Negotianten

öapgeö Ortl)öm ^uc^ ju fovbern, unb ii)re ^epnung jut>ernel)men, obbet

»^anbeltjon barau^nac^ ©ronlanb mit einigem ^ort{)eit fonne getrieben mer^^

t)en , wk and) , ob fic^ einige barunter bepnben
,
\Deld)e ba^ £anD juüor befeegelt

unb beö ^anbelö bafelbflfunbigfepn, ob biefelbigen ober anbere ii)ol)l gefinnet

tvdren, fold^en^anbel lieber Dorjune()men , nnb barju entmeber unfere Odlroye
cbert\)a^ anbere bege()ren fönten, fo bie Trafignes in bafigen ^anbe ju entre-

prcniren unb fortjufe^en notbig wdre, Vorüber il)r ^uc^ mit unferm lieben

Capitaine de Bernfeld unb einem ©d^iffer ^^al)menö Chriften Hänfen,mU
^t, narf) ^eric^t be^ obbemelbten Egede, einige Sabre ba^ ^anb follen befee^?

fielt unb bal)ingel)anbeltl)aben, juconferircn l)abt, ob fie einigen ^orfd^lag

ju'gortfe^ung beö Jp^^"^^^^ 9^^^" fönten, unb bernad^ i)on allen angeführten

(Jure aUeruntertl)dnigfte Relatiop anft>a^ gorberfamfte an Unö einjufenben;

eud& ®Dtt befel)lenb* ©egeben aufunferm fed^tofle in Copenhagen den 17.

NoVt Ao, I7I9,

Unfer unfer ;^bnigl. ^)anb unb Signet

FriderichR.
Sie;'
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be fo mit aMmtml)mQ^ na^gclebct, t)a§ t)ie©(i)iffct unb®teuemdnner, (i>

nad^^rontanb ot)ec ©traffe^^aöit) sefat)ten, aufba^9vatl)''Jg)au§ geforöettmt^
t)en, tl)rc (d^runs öon bei: 5öcfd()affcn^cit t)c^ £anbeö \>m sebcn ; aMn
metter fam e6 nicf)t ; ®enn tvie biefe @c|iffer ban^e mxm, bag , wenn fte etwa^
Qxim t)on bem €anbe faxten, il)nen aUeröndbtö)^ mod^te befo{)len merben, nid^f aU
Uin M)in ju fal)ven, fonbern oud^ etnicjeSeit aßba ju öerbletben

,
njorju fie gar fei^^

ne£uft i)atun, jte gingen dfo \>m allen bem ab
, fte min el)ebem öon®ronIani)

öefaget , fte ma()leten baeSanb auf^ äxQ^c ab , unb bie (Sc()iffdrtl) auf6 öefdl)r^

lic&fle, fobagn?otd()nicl^t einen $önef\)on bem einen aufweifen fonnen, worin^*

nen t)on ber sSefc^affen^eitM £anbe6 unb bem J^anbel jiemlic^ gute Reibung
gefcf)et)en, fo ^dtte ic^ tnit allen meinen alleruntertl)dniö|Ten Eingebungen \>ot bem
Ä!onige ein^ugner bleiben mtjflen* @o wenig ^up nun bie®c^iffei: ober(Steuer^

mdnner l)atten
, nad^ ©ronlanb ju gel)en^ fo wenig bezeigten aud) bie ^auffleute,

€u^ einen ^erfud& t^axm^ ju tl)un/ benn feiner \)on il)nen woltc fid) aufbem
dxaüy^mfc einjtnben , ob eö i()nen fc&on i\xm war angefaget unb bi\^mutmt^
ben* ©0 ba§ id& \)or biefe^ mal)l wieber meinen 9S5eg gel)en mujle o()ne mir bie

geringj^e Hoffnung ju mad&em 3c^ grdmete mic^ in meinen ®inn über bie

fOMaffen, ba§ba fte €l)ri|!en^^lenfd)en waren unbbod^ fo wenige £iebe l)dttett

€l)ri|ti (5l)re beforbert ju fel)em ^a^ folte id^ nun tl)un ? e^ war alle^offnung
au6, be^ bem^^enfd^en ^ütffemt ^e^jianb ju befommen

,
weswegen ic() gleidfi^'

fam mit ©öttjuüvec^ten anfing, warum er mid&fome(e3al)re ()er mit innerli^

c^erSuft unb Verlangen; €l)ri|li1Keic5 unter ben ^ronldnbern m^ubmktt,
«nterl)alten l)dtte ; unb mic^ gleid&fal)m barju gejo^en , ba icf) bod^ ber '^ernunfff,

unb bem gleifc^ unb ^Int md) feine tnit barju l)atte , bie J^er^en ber ^enfc^en
aber feine Üvi4l)rung bezeigten

, bafmein ^or()abenfonne unterj!u|et werben?
^urwal)r

;
t)ierpreifete(^Ottöiete ©eufjerauö meinem ^er^en/ ja

, id& l)6rte

nid)t auf, il)n ol)nabldfiig ju bittm unb anjuruffen , big id^ im®lauben gefidrcfet

itnb feinet fel)orung im »?)er|en ^erfid^ert war ; benn ic^ nal)m mir aufeine anbe^
re 2(rtl) t>or,Patronen ju erwerben , nemlid) , id& ging ju einem (eben 9}?ann in^^

befonÖtre,fo in guten Vermögen punbe, unb brandete allcMotiven jteju bere^

ben ; etwa^ an (S^ronlanb ju wagen» S)er allmdd)tige (5)Ott fegnete aucfe meU
nen^ifer unb ernrtlid)en ^orfa^ , bag ftd^ einige barju bereben (ieflen, ju gleid>^c

Seit fanb fic^ ein t)orncl)mer ^Zann t)on Hamburg mit einem ®d[)reiben eit?,

weil il)mbaö ©ronlanbifd^e Q5ort)aben ju £>l)xm gefommen, bag er nebjl

anbere mel)r bafelbjlein anfel)nlid&eö Capital in eine Compagnie, barju ein^?

fc^iefien wolten, l)ieruber würben meinePatronea in Bergen befonber6 encou-
ragiret, unb t>erfidS)erten mi(^, bagba^öronlanbifd&eDefleinnun bergejlalt,

S fo(^
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folte üotöenommen mxi^m
,
i)ag i6) meine £u(t öran fcl)en murine. 5lllein ift

n)Dl)l unbefidnöiöet alö ber ^enfd)en^erfct)ld9e unt)7Sornel)men ? bic 9efc[)opt'

tegreube, einen fo l)errlic^cn ^Infans ju fcl)en
,
unDDiesemiffe^offnuns, foi*

tniv machte, Darinnen cjlücflic^ jureuflircn, waren m\ feiner langen S)auer;

Dennned^j^ folgenden ^ojV^acj lieffen micber ^rieffe ein, toon Dem berühmten

m\m in Hamburg , Dag er fic^ in Der @a($e beDa(i)t l)atte unD nun nic^t^ mel)r

Damit tt)DUe ju tl)un l)aben. gu sleic^cr gcit murDc mirm\ DemMifTions-Col.

Icgio benac^rid)ti9et ,
Dag Die üon Den ^Muffleuten aricruntcrtl)dnigjl: proponi-

rete unD tjedancjte Privilegia nid)t aller^ndDigfl fönten aprobircc werDen.

J^ierlacjnunaUeöroieDerubernJpauffen, DieÄ'auffleutemurDen in il)rerRefo-

lutionf(einmütl)i9, Dag alleDa\)on abf^incjen» 9ii3ie nieDergefd^lagen unD be^

fummert td) l)ieruber it)urDe
,

i(l (^Ott bdamt S)enn e^ fd)iene mir, aUe

SD^ul)eöerc|ebenöan9CwenDetju^aben. ^lüeineö tt)oltenur ©ött alfo gefallen,

mirf) aufDie ^l>robe ju fe^en, unD mic^ DaDurc^ lel)ren, Da§ id) mid) nic()t aufO}^en^

f($en t?er(aflen folte
,
fonDern auf©Ott, ^ie id^ Denn auc^ Den ^utl) noc^ md)t

gan^ fallen lieg, fonDern mic^ ju ®£)tt l)ielte. mlcber alle^ mma^, in ^off^

nung , er murDe fd)on Littel unD "Söege ju fcfeaffen miffen ,
ju feiner geit unD

©tunDe feine ^l)re auöjubreiten, UnterDeffen fanDte id) unterfd)ieDlid)e ^efUv

^^ungö^Supliquen , fo mol)l an Da^ Miflions-Collegium aH an 3l)ro Äonigf*

!S}^aj,felbflen, fo unterlieg ic^auc^nic^tbei) Den Ä^auftleuten ferner Drum anju^

galten. 5lüein Daö 5(nfel)en jur ^ülffemx fo gering aB ee fepn fönte, Äur^

jufagen, Der'2BinterDe^i72oten3al)r6, tt)ieaud)Der Darauf folgenDe (gottv^

mer gingen weg ,
ol)ne \)on jemanDen Den geringflen ^rofl in meiner ^efümmer^

nig ju befommen ,
Dagegen aber mu(le ic& üiele fpottifc^e unD l)6nifd)e ^orte l)o^

ren
,
Dag iä) l)dtte follen in meinem 5(mte geblieben fei)n , unD nic^t obnmoglic^e

^inge wgenommen b^^ben; fie waren nicl^t gefinnet ,
^euteDem^oDeauftu^»

opfern , unD \)on Den ©ronldnDern toDt fd)lagen ju lajfen. ^^nn armeö^l)e;^

^eib war auf il)rer (Seite , eben fo wenig üon 5infed)tung frei) , unD wurDe il)c

t)or eine groffe 'D^a^ldifigfeit ja ^l)orl)eit ausgeleget. Dag fie mit mir eingewiüigef,

i)om ^ienfte unD '^öroDte ju gel)en , unD nun an einem tl)euren Ortbe fdflfen , unD

unD unfer weniges , fo wir mit gebracht, t>erjel)retem ^4^al)ero folte fie mid) an;?

regen, Daötl)origte^orl)abenjuöerlaffcn, unD einen anDern ^Dienft jufucben,

wir fdl)en ja fd)einbal)rlicf)m ^ugen
,
Dag mit ©ronlanD üor mid) nichts m^n^

rid)tenwdre, fonDern (^£)ttwoltet)ielmcl)r Das Unglücf , worein wir unSfow
meflen j^ur^en wolten, ^on unS abwenDen. Killern aller Diefer^lnfec^tungen ol)n^

gead)tet, blieb mein liebes (^l)e^<2ßeib bej^dnDig , unD gab oft Denjenigen, fo fie

inlUgireten mir ju wieDer ju fei)n , Die 5intwort , Dag fie nimmer pr^tendirece,

über il)res 5)?anncS Refoluiioaes ^^eitterin ju fe^n , oDcr tjon Den®ingen
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, fo m &Otut> &)n abmieteten; fotan^e id&mie&ni^tfelbec

*'fnitöutem®ctt>iflent>at>on log niac|)ert fönte, mö^^Ott unb id&wolte; tamit

n)are fie Dergntiöt. ^?tt teröleic^en Söejldnbiöfeit,n)u(le fie i^ve^erfudS)et: abju^

mtfen, foi)a|riel)ernac^ üonU)uben fowieüonmir w^rt)etleten, nemUc&, tt>tc

tx>aren bepbe toUunbtoetrucft»

?Run fam ic^ n)iet)etbe^ Die Äauffteufe. £)!)nanöefe^en fteWaHe
t)on ^von(ant) abgefa^et

,
tl)dte td^ t)od^ meinen 5(ei§, Die bej^en unt)€l)nfllid))!^

©eftnnten auf einenX>rtt) ju t>erfamlen , um bafelbfl mit il)nen §u übeilegen , mt
hk ©ad^e beft m6öüd)f! fönte »or^enommenmx^m. 5(ufmein infTanbigeö

fucf)en nun, funben fic^ einige meni^e ein, Da ic^ il)nenbenn fold^ePropo-

fitiones tl)dte
, fo mit über meine ^rdjfte mdren. £)iefe guten ^eute mxt)m

cnblic^) Uber meine öroj]e^ul)euni)bejl:dnbiöen ©fer ijoröiefe^ ^erc^ beweget,

uni) fönten nicf)tuml)in, il)nen mein Anliegen ju ^ev^en öel)en ju lafien, Hx^
fprad)en t)al)evo

,
Dag wo ic& mel)v barju bereden fönte , wolten fie mir auc^ mog*

licbff auf alle ^rtl) unb 9H5eife afliftiren* $lnbere aber nun ju encouragiren,

gaben jie meinen 98orf($lag 5öei)fall , Daf id^ nad) meinem Vermögen felber tU
nen ^eptrag tl)un wolte : ic^ mid& Denn jum erjlen ^infd^ug mit 300, Ovtl)lr;

aufteic^nete, l)erna$ Die anDernfo Da jugegen waren, eimgemit2oo, unDeini^*

gemit ioo,Övtl)tr. ^i)iefe^aufgejeid[)neteDocumentnal)micl) gleicf)5umir, um
|U Derfuc^en , ob ftd^ ni^t mel)r wolten peFfuadiren taffen>

5tlfo ging ic^ erj^lid) ju Dem 5öif*otf unD Den ^rie(!ernDaftge^£)rt^r

welche ft^ alle mit il)rem 5infbeil aufjcicbneten , bernac^ erMte nodj) anDere

Äauffleute mebr , fo Dag td& auf Dicfe 5(rtb ein Capital \>m 8* big 10000. Ovtblr^

famlet^* Ob nun woblDiefe^ Capital gan| ni^t l)inldngtic^ war , ein fol(^e$

^ercf \)orjunel)men
,
Dennod^ refolvirecen fit^ Die guten £eute mit DiejetJ

geringen Summa ernfllicbe ^)anD an Da^^ercf ju legem S^Sortfe^ung Diffe^

DeflciüsfaufftenfieeinSd^iff, Die »6)o|fnung genannt, wel^e^ un^ I)inüber

nad^ ©ronlanD führen foüte , unD Den hinter über allDa tjerbleiben. B fcbkne

aii wenn(S5i:>tt Diefc6 (^cbiffDarju dcftiniret l)dtte , unD Dag feineProvidencc,

Durcb Den ^abmen Jg^offnung , unö au($ in Der Hoffnung f!drcfen wollte
, Dag

i)a^angefangene ^ercf , wie fcbled^t ficb aud? fold^e^ antieg
,
glueflid^ gelingen

follte» Uber Diefc^ ©cbiff, wurDen nod) 2* anDere üon Der Compagaie befracl)**

tet, Dag eine auf Den ^all^tfcb^^ang ju geben, unD Dag anDere unö ju folgen^

t^amit e^ öon unferen glücflidjen $lnfunfft^pport inxm bringen fönte. Un;»

terDeflen liefmir ein fel)r erfreulid^e^ ©d^reiben öon DemM iflions-CoIlegio ein,

t)on Den if*Macii 1721. Törinnen mir pdDig|I ju erfennen gegeben wurDe,

Dag 3b^'> ÄonigL 3)Ja j. Die t>on mir beforDerte ©ronlanDifcbe Expedition alleiv

gnaDigft bewilliget l)dtten , unD Dag icb mit DemSorDerfa^mj^en eine allergndbig^
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(te Vocation ai^ Miffionair t)a()in ju öcl)en
,
ju gemalten l)dtte , n>orbep id)

jd()rlic^ mit 300. 9fvtl)(. aUetgndDiöfl foltc falerirct mx^m, oljm noc^ 2oo.9fltl)I.

|u meinet 5(uöru|^un3» 5(lfD beliebete eö Dem munüetbal)ren QöOtt ,
nad^ fo tjie^^

len fd^mel)t:en ^nfloflen unt) ^^roben , bie Scucl)t meinet ^ejtdnbigEeit unb fejten

3uüerfic^tauffeine®5ttlic^eallmdcbti3e»5ulffe/ miebec alle menfcf)lic^e Jg)otf^

nung, mit fel)en laflfen , bafüc il)m taufenb mal)l £ot> wnb ®ancf ö^f<^9^t

S)amm alleö jut Üvcife fertig wat , mxU bie batju bebun^ene ^ann^^

fd^ajff aufbem®c^iffe bie^öffnunö ben 2. May tjerfamlet, allmo fie nad^ tjotge^^

(efenen Articuln, tJonbem@tift^^5(mtmann in ©egenmart tjielet refpedivc

^dnner, n>ie aud^ Intercflenccn ber Compagaie unb anbern me^r in (Ji^D

«nb ^fli^t genommen würben. Unb wie ic^ in Ermangelung einer habikren

^erfot)n
,
baö^aupt tjor bemSfvatl) unb ber au^gefanbten tote ju fepn, auf mid&

riel)men muj^e, öebiil)rete mir öleidE)faü^ meinem alleruntertl)ani9)len €i)b bet

^reuem biefeö 5(mt abzulegen. bef($lojTe biefe ^errid)tung mit einer flet^

nenOration nebj^ einem £obgefang unb ^Inruffung &Otm unb feinen allere

l)oc^|^en «53epftanb ,
ba§ ba6 angefangene^ercf mochte gut \)Dn (hatten geben unb

jeberjeitfortgefe^et werben. 5(lö wurbeben 3*May 1721. bie 3fveife in S^f«
5f^al)men t)orgenommen,ba wir aufbem(Sci&iffe bie Hoffnung mit ber ^lanfdEjaft

fo wir barauf bitten , unb in allem 4^. 5!}?enfciS)en inclufive mit meiner Familie

au6mad^ten, (obnebieGalliotefo mttun^ folgete) öon bergen abgingen, unb

un^ bie fef^e^ofnung machten, gli4Cfl.nac^®ronlanbiufommem S)a6@c^iff,

fo ju ben<2ßanftfd&^§ang deftiniret, war fcfton lange geitmau^ gegangen , unb

l)attebaöMaIheurgebabtjbag bep^tobten-Huck üon einem(Sturmtt)ar um^

gefd^miffen worben, inbem aber ber ^aft jerbrodjjen, ()at fid)$ s>m felbflen wieber

in bie J^Dl)e gerichtet, fo baf; ®€»tt£ob! feine @eelt)erlol)ren ging, fonbern alle

t>urcb (^Dtteö fonberba^re Q3efc^irmung gerettet unb behalten würben, nac^^

^ero würbe e^ t)on bem*2Binbe, auft^k ®eite t)on^ergen, fa|l gan^ jerfd^eitert l)in

getrieben» «5)ergegen wirnebjlberGallioce, blieben wegen contrairen ^itut

Min bcn^afen bep Bergen liegen
,
bi^hm 12. ^ap, t^amt mit einem favo-

rablen ^inb unter @eegel gingen
, welcher mit gutem Detter big ben 4. ^mii

continuirete , ba wir eben bie^uä t)on ©ronlanb ju ©eficbt befamen, '^k^

feß tanb fam un^ rec^t miferabelm , weil folcbeögan^ mit^ig unb ®d^nee be^?

becftfdbiene, unb an ber ©eebingroffe^ifberge batte, unter welchen einige al^

bobe flippen unb ^erge anzutreffen waren, ^on biefem ^age an würben wie

bej^dnbig üon bem treibenben Eif incommodiret mit l)eftigen©turm babep, fol=»

d)eö lag über 10. ä 12. 5)leile \)on bem £anbe weg^ unb erflrccfte fid[) weit nacb bett

^orbifc^en^ul^cn l)im Oßennm 2ßettergutwar, fcegelten wirldngllbem
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€ife l)tn. um ^« Dcrfud^cn, ob fi* wo iröcnti eine i:)efniin9 befanbe ,
wobur^ ma«

hinauf nac^ öemSanbe fommcn fontc ; war aber ol)nmb9Uc^, t>enn DagWag
öan^t)icfoteaufemant)cr; Dageö^rfi^receiic^ ansufc^enmar, ja manjonte t)ej^

fcn enbc nid)t überfcben. ^^a^cro wir öenotl)tflet wartn \Jon t)cm ^if wwbe«

ob4int»mtiie^ef!^©ee^u öe^cn; Mmit wir Wer waren , wenn ein ©türm

cnt)lei)en follte* ^^iefe6 gelten wir eine lange Seit au6 , intern wir balt) ju, bc^iö

Dom©fe abgingen , eg wolte ftc& aberteine öefnung ereignen, wo wir fönten

^intiur* fommen. ®al)ero bie ©c^ifferm eigenem eintrieb üorfglugen, wie^

t)erjurücf jufeegeln, weil fonj^enÖer©ommer weg ging; o^ne^offnung aUDa

«nö^anb jufommen, ber^leic^en Sieben wolten gar nicbtin meinen A:)l)renfUn^»

gen
,
weswegen icb in biefem ^uncft bartbagegen pünbe , unb bliebe aUejeit oa^

bei), baf wir burcbauönid)tt)om£anbe abgeben mullen; fi^Ji^^P^jE
^^"^

waö t)om®ommer übrig bdtten, weilbo^ot)nebem ba^ ©*iff bafelbft bem

hinter über folte liegen bleiben* . . ^ • ^
:^en 24. Junii gerietben wir in grofier £eibe^^(^efal)r , tnbem wir t>on

bem€ifeeingeflemmt würben !®ennba wir be6 mm^^^ an bemjife l)tnaut

feegelten, wo eineöeffnung \\x fepn fcbiene, fragte micb ber©*#^/ ob w«
c6wot)l wagen folten, unöbalnn jubalten? 3(b gab meinenConTcas barem, m
^)offnung, ®£)tt werbe unöglücflieb l)inburcbfül)ren, weil OBmb unb Slßet^

terftd)barnadS) fügte* ©awiraber ein ©tücf jwifcben bem mmm\
muffen wir unöerbofft wieber (eben, bag ba$ iSif abermabl aneintinber lag, [0 ba^

ti> ni^t emmabltjom oberften ^aft fonnte überfeben werben ,
fonbern big an

Sanb bin lag, bat>on wir obngefebr g.^eile entfernet waren» ^ir tbaten

iwarunfer bellet, wieber auö bem ^igb<?v'au^ ju laviren, allein e6 war obn^

mbglii^ 1 ©enn ber^inb fprang beffer in Süden , unb jwar mit folcbem©tnrm,

bag wir greuli^Don bem^ig umringet würben , unb nur eineDiftance t)on i «big

2.^üd&fen^®Wt)^tt«ni ba wir frei) t)om©fe waren, barinnen wir be)tan#

big \)on einer ©eitew anbern unö wenben mujien. »6)ier war ^öangigfeit uno

«öctrübnigtorbanben, benn\^or menfcblid&en^ugenwar ^eine Hoffnung mebr,

fid)au^biefer(^efabrju- erretten; unb unfer ©cbrecfen tjermebrete ft^, ba bie

Galliote, fobe^unöwar, aufein ©tücf^ig (lief , unbinben^oben emtocö

befam, welcbe^fieinber^ilemit^ucb, unbwa^ibnen^mbie^anbfam, ju#

ftopfeten. Unb biefe^ gaben fte un^ bur^ einSignal ju erfennen ; benn wir burtp*

tenunfinicbtfonabesufammenbalten, bag wir ni^t einanber felber befi^abig^

ten* ^Dafol^eöber©c^iffergewat)rwurbe, fprang er t)or©cbreceen in bieCa-

jute, unb fagteju meinem armen 9BSeibe unb fleinen^inbern, fie mujten fid)

nun ©£)tte^ Gewalt befel)len, unb fi^ jum ^obe bereiten ; «^ier ware|einc

^)offnun9meb^ ium Seben, benn bie GaJiiotc batte bereite ©c^aben befom^
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mcn, unt) mite fincfcn* ijl (cic^t c^cbcncfcn, voic felbe l)ieruber crfd)recft unö
confus mürben, unö maö bei) biefemguj^vini) in meinem J^er^en üoröins, fan
ic^ nid)t genuö ^orftellen. fal)c m 5iu(|en , e$ würbe ba^jeni^e erfül^^

fetinerben, waömirbie£eute juüorprop^ejepet, nem(id) meinen unb ber^^ei^

nisew elenben Unter^anc^. 3c& gebac^te
,
a($ ! mie l)at bod) ö£>tt meine (Bnn^

benbcr3"3enbaufbel)alten, baf erfieauf folc&e ^eife flraffet ? unb it>ie fan
fold)eö feiner ©ottlid&en ^arml)er^i9!eit ^emdg fepn , foldbe$ ben unfc^ulbi^ett

peinigenm meine©ünben mit entgelten ju lajfen ? 3c^ barauf in mid^,

unb bad)temeine <2öeöe nad& , it)ic mic& &Ott bi§l)ero 9efül)ret ^ein©ewif*

fenciabemirba^geugnig, baf meine ^bftc^t bei) biefem ^orbaben Dor &Ott
rein unb aufricl)ti(i cjewefen , unb bag mir ©Ott aufbefonbere 5(rt barinnen fort^

9el)oIfen; fönte i(|5luc)enfd)ein(ic{)fel)en; wie folte eö benn nun 9efc^e()en fon^«

nen , ba§ €r mid) in biefer 9votl) t)erlaflfen follte ? 3c^ erma()nete alfo ben J&^rrn,

er moUe feine (^l)re retten unb meinen (Glauben jldrcfeu; bagic^ bei) 3*vettun3 au^
biefer ©efa()rneb)Hen anbern Einleitung befommen möge, feine wunberba^rc
^orl)erfel)un(j

,
Öütigfeit unb 2((lmadf)t, ju rüt)men unb ju preifen. Unter an<

bern pel mir l)ier ju meinem ?;ro bei)
; fid} mit be^ |)ciligen ^poftel Pauli

feiner ©c^iffartl) zugetragen, aB er nacl^ Italien ful)r.A<a.27* ^a'oon machte
ic^ eine Application auf mid), in J£)ofnung, eö werbe audf) ®^!)tt mir unb bert

Peinigen biefelbe^^ülffe unb ^)vettungwiebcrfa()ren laflen, aH er bem 5ipo|te(

Paulo unb fo mit i^m gefahren
,
getl)an. Unb wie ic?) nun burd) biefe trofllic^e

9Ö3orte unb Q$erl)eitiungen ®i:)tte^ meine eigene Unru()e unb^urc^t geftiüet,

fuc^te ic^ md) , burd) biefelbe (^iZ)tteö®nabe ben anbern einen ^ntl) ju mad)en,

befonberft meinem Ueben^IBeibe unb lieben ^Inbern, wekf)e benn and)(^Ottin
biefer ^etrübni§fraftigaufrict)tete unb fldrcfete, ^Doö Detter continuirete

unterbejfen mit ©türm unb bicfen^ebel ben ganzen "^iag über, big ;iu ^Utter^

nac&t, fo bag wir wenig ober nid^t^ fel)en fonnten, waö un^ wieberful)r
, fon»*

bem wir lieflfen eö bbg auf®Otteö gndbige ^orl)erfel)ung unb ^efc()irmung an*'

fommen» ^nblic^ t)ernal)men wir mit "^erwunberung
,
bag wir immer mel)t

unb me()r^la^befamen, unb wol)( eine gute (Stunbe auf bic eine (Seite l)a(ten

fonnten
,

cl)e wir ge/?M;iget waren auf bie anbere ju wenben. ^ad)mitter^

nac^t lieg ber ©turnt nac^, unb flarete fid) auf , ba wir un<? benn, wieber alle^

t)ermut()en, tonbem^if gan^ent(ebigetfa()en, nurbagl)ieunb ba noc^ einige

Wenige ©tücfen ^ig ju fel)en waren» Uber biefe wunberbal)re unb unüerl)offte

(Errettung würben wir aUefo erfreuet, bag wir faum glauben fonnten, wir \w
ten in grofler Öefal)r gewefen, ^in jeber t>or ftd^ (obete unb bancfete (^Ott,pm^
fete i^n ^or feineönabe unb'^unber gegen bie^?enfc^en^^inber!benn|alll)icr|tru^

ficb befonbere in , wa^ im io7,pr, j^el^et ; S)ie mit @d)ifen auf bem 2Äcer fui^^
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m, unt) mcbcnU)rcrt»5)anbcni^rofl'cn^aj]cm, btcbcö J&^rrn ^ercfe cr^^

fal)rcn l)abcn , unb feine ^unber im.^eer , mim er fptad) , unb Mncn ©turm^
^inb erntete, berbte bellen evt)ub, iinbfte9en.^imme(ful)vcn, unbm5(bf
Srunbful)i:en, bag ii)re (Seele ^)or5lnö(^v>erja^te, baß fie taumelten , unbman^
äctenmieein'^tunc^'ener, unb muffen feinen Dvatl) mel)r; unb fte jum ^iltxn

fernen in il)i\'t'i)^otl), unbetfieau^il)ren'2tei]9ftenftit)me, unb f^iUete baö Un^
^ewitter, ba§ bie bellen fic^ lebeten ; unb fte ffol) ttjurben

, baf fJille iDorbeti

voax I
unb er fie ju £anbe brachte nac^ ibrem münfc^en* ©te foüen bem Jg)^tTit

bancfen, um feine ©ute, unb um feine CÖJunber, bie er ben ^lenfc^en^^in^»,

i?erntl)ut.

^acf) bem ©türm erfolgte ©tiüe , unb aufbie S«tcl)t unb 5(nö|! greu^

be unb ^rquicfunc} ; benn ber treue unb gndbige ©£)tt lief un^ ,
nac^ aller biefec

©efal)rwnb^efct)n)erlicbfeit,fomr eine lancje Qtitmf bem ^raufenben ^ee«
au^geflanben, enblidt) an^ £anb fommen, barnacf) iDir fo innerlid) feufteten,

ml^e^öefd)a()eben3juHi» S)crSRal)me be^ »&^rrn fep gelobet; n>elc&erbif

l)tei)eröel)olfem

^ir tjerftelen auf 64.. Grad , unb famen in einen guten imb fidleren

*g)afen, au(fent)or bem fo genannten Baals -Revier, unb auf ber ^efüic^eu

©eite toon ©ronlanb« ^l)e mir nod^ an^ £anb famen , ol)ngefel)r i^^eile ba^

Don, famen einige^ronldnber in i()ren fleinenOSot^en ju unö» f<^l)^ i"^ «wtt

bie £eute, melt^ermegen ic^ mir fo toiele ^^ül)e gegeben. %x erjler SInblicf

lammirfoelenbt)or, mie fie auc^in ber ^l)at elenb, unb ^MleibenMi^i^rbige

9}?enfc]^enmaren;benn, maö ifl mobl elenber^ , aB wenn man feine ^rfdnnf^j

nigt)on(^£)ttl)at, unb ^on bem, jo t>on ©€)tt ijl:, mit entfernet ift?^iefe

5öetrad^tung, fie in berglei($en elenben guflanbe^u fei)en, machte midb gan^

betrübt, ^umal)lenba ic^ nic^tim ©tanbe mar, ii)r t>bm €lenbe abjubelfen*

^ic^t^ fonnte id) weiter tl)un , alö öor fie unb ^or mie^ jugleid^ $u feuften ; üor fie,

bag (30ti au^ ©nabe unb ^arml)er|iöfeit fte ju feiner Seit t)on il)rer groffengin;^

fterni§befrei)enmone, unbw mic^ felber
,
ba§ er mid> unmürbigenju einem

tüd)tigen QBercf^eug machen moHe , feine^bre unter biefen armen;^enfd)en auö^^

iubreiten, unb mir barju bie erforberlic^e ^üd^tigfeit unb Q^efc^icflic^feit

lei()en.

^4)abie©ronlanberunfere ^übMtnu p©efid[)tbefamen, unb be^

fonber6 meine fleine Ä'inber, tjermunberten fie ftc^ febr barüber; t>ornel)mlid)

aber {)atun fte ein groflfe^ Vergnügen bie fleinen ^inberp betrad^ten; mie fte benti

aucb ibre eigene ^inber fel)r lieb unb mertt) baben. ©0 glei^ nad() unferer

lunfft, marenmirbeforget, einen ^Ma^außufutbcn, fobeqtjemmdrebaraufju

i^mm , m einen fi^ern 2ßinter^4>afenmU^ ©c^iff ; wiem aber nidbt
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fo Qkid) nm feigen £ant>folcI)cn antreffen font^ii
^ fo bequem önuci^emefen, auc^

nic^tme^en annod)!ur6er(Sommer^^3eitun6 langer bamit aufl)altcnt)urfften,

infllei^en baö mitfolgenDe ©($iff ju feiner 9^ücfreife fort»erfamft expediret wer--

benmujte, waren wir t>oröerilegenbtl)iöet, unfer^inter^Sagerinben 9^eben^

Snfulenju nehmen, alimo wir ben 9ten3uUi, in beö J^^rrn 3(yfu^al)men,

cme <^Dl)nun3 üon ^orfunb ©tein aufturic^ten begunten, unb inwenbig mit

Brettern belebten. !4)iefen ^la^ nennten wir «?)offnun3^^^afen, f^ieöron^

Idnber famen fa\t aUe^age ju une , unb balfen unö bie ^au^-Matcrialien aufbe«

^la^ bringen ; jieüeten ftc^ babei) allezeit freunblic^ gegen unö, ^^en ^ ten 5(ug.

famenüber loo. ©ronldnber mit Leibern unb ^inbern un^ ju befuc^en , unö

unfer ^au^-Befen anjufeben, worüber fie fid) ein befonbere^ 5öebencfen mad&^

un, unb fi> weit wir fd)lieflen fönten, nic^t woi)lbamit5ufrieben waren, bag

wir ben hinter über allba tjerbleiben wollten.

^Den 8- 5(ug» famen üon ?Rorben i6, 5^one^5öoben , (biefe^ ftnb grofle

unb offene Q3obe , wie Chaloupen,) welche alle il)reBagage bep ftdb l)atten, ent^

Weber nacb Jpaufe ju reifen , ober aucb , au^ gurc^t für un^ , anberwertö ^in ju

iiel)ett» @ie l)atfen aber md)ti ju \)erl)anbe(rr.

c^on ben 1 2. bi§ ben ly, 5(ug. war ic^ mit bem (Steuermann nacl) bem
feftenSanb bin gereifet, umbie^efcba|fenl)eit in bem ^^eerbufen ju reeogno-

fciren» OTir fanben i^war ein unb anbern ^^la^
, fo bequem waren baran ju bau^

^n, wobei) fd)6ner'2Bieg^^ac^ö war, ^leb brauf ju balten, e^ war aber ju

weit auö bem C£ßege \>on ber @cbiffartl) , bie weil ber 'TMa^ 2.33, ^eile, tjon ben

dujferften ©ee^^lippen in^ £anb lag» ^acl^bem nun unfer »g)au§ unb
^ol)nung ju(Stanbe gebracl)t,war weld&e^ gefc^abe ben 3 1 .5lug. würbe bie erjie

5)>rebigt auö ben 117. ^^falm in bem ^offnung^^^afen gehalten, unb bem
5tUerl)od) j^enm feine gndbige ^efcbirmung aufber ganfeen Steife mit inbrünfii;'

ger^lnruffung um fernere^ (^lücf unb@eegen in unferm ^orl)aben,gcbancfet»

§^ad^ ber 'l>rebigt würben bie allergndbigft mit gegebene Articul aufgelefen , unb

baburcf)einjeber feiner ^flicbt unb ©c^ulbigfeit erinnert.

©obalbberÄau verfertiget, tiejfen wir einige t>on unfern £euten auf

bie(Seel)inau^ fahren, um ben^runb jut)erfuc^en, auc^wa^ eö ijorgifc^e bafelbjt

gdbe; weil wir bei) ben (^ronldnbernnoc^ feine anbere gifcb^^ö^kb^nal^ Sj^aib^t

gifd^e iinb tkindaj^t. ©ie fuhren balb l)ier unb ba ()erum,fonten aber feine anberc

t)ernel)men alö biefelben , ob fie fcbonmelen fcb6nen(5Jrunbunb ©teilen antraft

fen , wie in 9^orwcgen unb *3iorbldnbern , wo allerbanb gifcbe in |iel)en pflegen.

3d)felb|l nebfl einigen unfern beuten, fo fcbieffen fönten, reifete ben 4. ©epL
auf* fej^e ^anb , fo wol)l unö einen beffern ^iai jum bauen ani ju erfeben , wie

<iuc^ iu erforfcf^en , mim 28ilb unb ^ilbwercf iu bcfommen wdre. Unter



cint)crnfamen mt an einen ^heu^Söufen; 3* a 4.^M(et)önun^, tDofelbflcin

f<S)bmx mx
,
braufju bauem $Dic(5rbe i^ar fel)r fcpn mit©rag bemac^^-

fen ,
nebflfleinen ^ufd^wercf Don ^rten unb <2Beiben 2c. befanb (11$ aud&

cinf($6nerSa]Lv(S3vunbt)a, iDovinmir^iele f(eine£a)i*efal)en, bat»onm einige

ftact)en , iueil\m fonjlen fein ©am bei) un6 l)atten; iDeld^e ju fangen* ^it fa#

l)enan()ier, t>ag ftc^ bie^ronianöerbeö (Sommert über ba aufl)altenmü|ien;

t)enne0 tagen \)ieIe^eineunb^noe5)ent)onOvenn^^*?;()ieren unt» (See^^unbenba
()evum. 3n baftgem ©vunbe ii)aren auc^ ^ol)len unt) Sc^et: , \Dovinnen fte Die

£a)it fingen, 3c& gi«g «^it meinen beuten , ben ganzen ©runD ()inauf Öurc^ ein

grofleö langet ?:l)al , um ju fel)en , m ba^^aflei: hitfpringen mürbe , unb nac^^

bem mir eine gute ^ei(en)ege^jurücf geleget; famen mir bep ein grofleö fd^one^

Gaffer, barinnen gifcl?e fprungem ^ix fallen mdf) öiele Ovenn^?:l)iere ba^

felbflmteauc^^aafen, fiemarenaberfo fc^eu unb mia^ü, ba§ mir fie ni^t
^um®c^ug bekommen fonnten» ^iner i?on meinen toten fi^offe jmar na^
eincm^l)ier, unbfd)rammetefold)e^, e^ entlief il)m aber mieber am bem ©e^
fid)te ! bod) bekamen mir einen 4)aafen* Leiter ben gelfen (>irtauf fat)en mir
nid)t^ aU €1f unb ©c^nee, nun v>ot biefe^ mat)l nid}tö mel)r au^jurii^ten

mar, \)erfügtenmirun^ mieber* nad^ »?)aufe, unb gaben bem ^?eer^^ufen ben

^a!)men Prüfte fiord, ©leid) nad) unferer 5lnfunfft fcnbete id) mieber £eute

bal)in mit ©arn unb®al^ , in Hoffnung noc^) einige Heine £a)i'e allba ju befonv
men, bal)erofiebigbeni8.06i:. bafelb)^ t>erblieben , bekamen aber nur ein mer^

tel ^onne Zaj: ; meil folc^er fct)on meijtenö b«n ©runb l)inunter ^t^an^m
mar, üvenn--^l)terel)atten fie auci& genug gefeben, aber nur ein^ bat)on befom*'

men, nebfl 3,^aafen unb einigen Övupem
14.0a. Oteifete td^ mit bem <S($iffer , mlfl bem ^Viuffmann

unb einigen anbern^onunferen beuten aufeine 3nful, meld)e in ber ^ucf)t ^)om

feftenSanbe lieget, ol)ngefel)r i,?0?eile Don un^, aUmo gleid) na^ unferer

fmfft, einer t)on unfern toten ein Ovenn^^l)iergefd^oflen
, umjumfuc^en, ob

nod) mcl)r '^öüb ju bekommen mare, Untermege^ trafen mir eine^obnung
eine^^ Silben an, morinnen 5Jam ilien mit il)ren gelten Punben unb ba6 ^auf
repariretcn , um ben hinter über l)inein in sieben , meil fic^ fold^er fc^on einfiel^

lete, (Sie m0ltenumS^nfang^nid)t gern an^£anbl)aben, meil fte fi($ i^orun^

fürchteten ;enb!id) aber lieflen fte e^ SU. ^öc^bem mir nunil)re '2öol)nungen be^

fe^en ,
meld)e nur gar fd)lecht maren , reifeten mir mieber i^on il)nem S)en fol^.

genbcn'Jvig molten mir fte mieber befud)en , unb nahmen etma^ kleine ^aa;^
ren Mi un0, il)nenfolcheöU\?erel)ren, mir fanben aber mieber Q3ermutl)en, bagfie

megöcjoscn maren
,

ol)ne ^u t>ernel)men mo fte ftd) i)ingemenbet, 5ilfo fürc^te^

t^nftef(d)/ bei)un^inber$^al)eju mol)nen, meil fte alle ibre^aufer mlafien/

© mel^



n)eld)c()ietunt)ba um imfct Logis l)ecum|luni)en, unb bacmncn fic bie toongm

Sal)rcalIcjeit9emol)nct;(Soba|\^ir\)oni)icfc-c3eU an, fc()r lange feine föron^

lanber fal)en. 3umal){cn ba wir un6 njcgen bereite l)cran nal)enbcn *2öintct ju

i)aufel)a(tenmu(fem

3m September ^^onat()\))atfonf!en ein fe^t fc^oneö 'SBcttct
,

ja bef?

fev aB im Julio , ba faft alle ^age ein bicfet ^ebcl voat
, fo üon bcv @ee entj^i^n^

t)e , unb bei' (Sonne il)ren ©c^ein ganfe benal)m. ©onften ijattm \m, fi> mi)l

t^mn ^efuc(>un() ber Ötonldnbec aH aud> anbever 5(fbeit, fel)t: gute Dvul)c.

©Iei(^wo()labec wolte fic^eineUnml)e unb ^ift^ergnögen unter unferen£eu*^

ten einfinben, mii ein '$;l)eil Proviant, fo mx mn Q^aterlanb mit öebtacf)t,

(in^mt aufzugeben. Senn weil man gebacbfe , e^ würbe in (^ronlanb genüge

fam ^ilb unb gif($e ju bekommen fei)n, auc^ in ben ©cbiffen nicbtö mebr fonnte

gelafien werben, fo i)atten wir nur wenig ^Uiidf), ©pecf unb ^ifc^ mit un^ ge^*

tiommen» ©al)ero wir , wieber Q^ermutben , nicbtö jur ^rfrifcbung ju <2öege

bringenfonnten, unb \>m ber mitgebra^ten ^ofl fa(^ nicbtö mebr übrig war,

cil^tdglicbörü^, ^robt unb^ier juejfen, fo würben alle unb jebe ungebultig

wnbmi§r>ergnügetbarüber, murretenunbbefcl)ulbigtenmid) aller biefer Ungetc^^

genbeit, bai(^fiebabinan^Sanb gebracht batte. f^iefe^ aUeö muj^e id) leiben

iinbt?ertragen,unbfiemit üernünfftigenunb gelinben Korten ju [rieben ftellem

^Damitwirjubeöorl^ebenben^epbnacbt^^^agen etwaö erfrifcbenbcö

Ibdtfen, fingen wir an jufammlen, unb alle Dvüpen ju üerwabren ,
welche wir

öufunfererSnfulfcbieffcn konnten, wir aber tdglicb einige fd)o|Ten, unb

l)ie3nful nur flein war, nabmen bie Üvi^pen febrab; babero idb rcfolvirete, ei^

nige ^annfcbafft am fef^e £anb fabren ju laifen, obngefebr 2, ^hik x>on unferer

^obnung, wowirben©ommer über einige ^)dufer ber<2Bilben lebig (leben

feben, ft^ allba einige Soeben auftubalten , unb ^aafen unb Üvüpen

fcbiefle«- P<J »^^btn famen, befanben fie, bag ein grojfer »g)auffen

föronldnber bie '^Bobnungen befe^et batten. ©ie wdren gern wiebcr jurücf ge^

gangen, weil aber bie *5:age furi uub bie 9^acbt |d)on berbep fam, waren fte ge«^

tiotbiget allba ju bleiben* ^I)ie ©ronldnber wollten ibnen folcbcö anfänglich

md)ti)er|latten, ba fie aber gefeben, bag fie beö ^^acbtö nicbt fortfommen fon^

neu, u. gan^ erfroren gewefen, nabmen fte biefelbe nacbgebenbö in ibre»g)dufer auf,

unb jwar in ein fleinet »Öaug, wo 2, alte Leiber üor ficb aüein waren, bieily

nen folcbe^ einrdumeten, unb iu benen anbern in ibre^obnungen gingen. Se«
t^acbtö lyklUtt bie (S^ronldnber ^acbe, benn fte befürcbteten, unfere £eute möcb^*

ten ibnen Ubel^ jufügen, faum war e^ aucb "Sag geworben,baf fte biefelbe wiebec

tom^anbe baben wollten; ^eil aber ber ^inb alljujlarcf ging , unb babei?

fel)r falt war, tiux^uu c6 unfere Seute nicbt m^mi übev ben $Wecr^S5ufen
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xa oMim €rlaubnif allDa ju t^erbletbcn , bif fic^ bct OBint) gtlmt* ©tc loer^

blieben dfo bep U)nett , t>afte Denn tt[>al)t:ent)er3ett mit emanbev Mannt

mxUn, unt>t)ie©ron(anber/ na^i^rer^eifeftc^) fe^rfreunMid) unbDtenjV

fcaft aeaen fie erzeiget 5(uf t)et' einen ©teHe t\?aren über i so. ©eelen bepfanv

men, mtt^JBeibevunb^inbe^; 30*340. in jetiem ^aug , «nb ob fie fc^on i»

iken4)aufem, fot)on?:orfunt) ©teingebauet, feinant)erSeueH)aben;

bei) fteficb ttjarmenfonnen, tl)te ^mn^^ampen, «oel^e ^ac^tunb^a^

brennen, unt) riber melden fte ii)X ^flen fo^en in fleinen Ueffeln, »el^e uou

^le*,^e1Tin90t>er Tupfer gemalt fepn, fo n)ar e^bocf) fo xx>axm bep tt^nen,

t)a§btemet)teftennacftai)fajTem ^Daunfere£eute nun nacl) ^)aufe famen , un^

unö bevaleic^en erjel)leten , ionnten xoix unö nic^t öenu^fam^ ^nlber t>emunt»em*

2Bcil tt)ir m^or in ©ebancfen jluntien
, baf ftem feine^ame in i^ven^;)auferrt

tötten, «nbi)al)erol)atten mx öftereövop ^Jittleiben mit il)nenmm m^t
befcbwetlicben £eben^^5(rt in einem fo l)arten nnb falten ^anbe- ^un abtx tnu^

ümmx mm^mtn, baf e^ in il)ren ^)dufern mit mxma mx, CiU m unfern.

® ie <2Beib^^£eufe , tt)ie pe erjebtten , waren täglich befi^äftiö^t Kleiber unb ber^

Gleitenm nal)en unb ju machen ;
bal)in3eöen bie ?0?anner p^afler unb ju San&

ber Dabruns na^gin^em (^iner öon il)nen , ^al)men^ Aroch , l>atte grofe

mtimtm einen ber Unferiö^n^efafTet /
welker Aron l)ief ,

\mi er feinemmiM

men aleic^mr; fobager allezeitmm ©einigen ^orfie gcfproc^en, m
fo aar be§ "D^acbt^ bei) it)n geleget , unb ftc& aHejeit ju i(>m gebalten.

^ad^bem unfere tote nad; »ö^^ufe öcfomnwn , famen ton ermeibfm

i:)rtb2,(^ronlanberpun^; unb tjerblieben beö^ac&tö ba, nadS)bem mr il>^

mn bann eine «eine Difcretion gegeben ,
reifetenfiemeberweg* JiBm btefem

9:aQeanfamenbie(^ronldnberMter^pun^/ unbbamittt)iru)re ©unjt gewm*»

nenmoc^ten, bef^encften mr fte attejeit mit Äigfeiten.

alte 3al)r ginge (^i:)tt eob! glMlid) unb wol)l enbe,

aöein e6mx nocf) fc^lcd[)te Hoffnung etn^aöm Unterftülung beö'^Ber^^ ju t^er^

bienen ; benn bie ^'onlanber Ijatun ntö^tö ju t)erl)anbeln* ©0 l>atten n)ir

feine Careaifon, fo il)nen anflanbig war: biefe^i>erur|a#teni^t geringe 5öe^

fi^mmerntginmir, weilalfo ni(^}t ^ut)ermutl)enftunbe; bag bte Compagnie

continuiren würbe , ZmU aUbaam £anbe ju l)alten ,
wenn md&t^babe^ p

bienen wdre, mm meine 5lugen fal)en aflein auf ben ^€rrn , <iufwelken aflep

^ugen a*t l)aben , unb l)offete auf feine ^arml)er|igfert ,
mt^ mitber^ off^

ttuna troftcnb, bag wenn wir mit ben^ronlanbernwmm beifer btfannt werben,

wirauVbefferenunbg^naitmn Seri#töon^efc|)affen&^it b^e UnU^ Wom^
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men mürben, unbmie mir ötn bellen unfere ©acDenanmenben fönten, fo \mx^
be benn

,
mit ©Dtteö ^ei)|lanb

,
aud) frf)on bcj|er werben.

®er^mtermarbtgl)eroöan^ Uiblid),gen)efenmitnarem 'Detter unb
malHöem 5ri>|l, ^cr für^te "tag auf biefer ^6()e

,
ijl \)on g. Ul)r bce ^0)^ or^

gen?big 3. ober4. Ul)r bci^ 5töcnb^; bennbie(S;)nnei|ll)ier nic^t^an^j unter
bem Horizont, fonbevn.(jel)tol)n3efe()rum i rail)r auf, l)alb2. Qd)t fie micbec
unter» Unb mieid)bi§ dato nicf^tfo^lucflief) fci)n fonnen, me.gen Unerfalw
t>eitinber (Sprache, eine ©ott(ic()e Uebung mit ben ©ronlanbern aniujleUen,
pber ionenetmaf üon(^Ottil)remec()6pfer5ufaqen, fo ernannte ic^ bo* meii
ner WcIK^emagsufepn, ber bei;mirauf berColoniefic^ befi'nbenben beuten,
|l)rer (Seelen befleöju beobacf)ten. q3eDm 5(benb^-unb g}2or9en^©cbetl) mur^
Deeui(ilapiterauöber^ibel5e(efert, unb einicje ^raqen au^ bem Cacechismo
Lutheri repetiret

: fo mürbe aud) in unfern^ebetfe beö sanken ^onicjl. (5rbl)au^
fe6^ettlicf)e^unb emt^e^ ^ol)Ier9el)en mit einöefd)rofien , mie and) ber ©ron.-
Ianbtfd)enCompagnie c|uter<2Bol)l(ianbunbbe6 cjan^en DefTeins ^lucflieber
l^ortcjanci. sy^ad) ber ^al)lKit murbc ein Sapitel auö ber ^ibel oelefen unb ein
iieb^efungem

5(n ©onnj^unb Jepertacien Wte tc& i^ber bie öem6f)nlid)e Evangelia
g5ormt«a5ö;.?>rebi(jt; ^acftmittagörepecirete id) bie ^ormitta()ö^^T>rebiat
gras'^^eife; unb lafe ein paar Capitel aue ber ^öibel , m^m (Stücf auö Jo.mnaArnds mal)ren €t)riftentl)um,

r^. s
^ unb re^tere^fümmernigmt,mt id> ju einer^i1Tenfc()affL

ber ftonlanber i^rer fcfimercn ©prad)e öclancjen fonnte, morju nicht bteqei
rm.q^e Manuduaion l)atte, bal)ero ic^> nic(>tö anberö tl)un Fonnte, alö ba§/
fo orteröbteöronlanberjuunefamen, id) fie fragte : (nac^bem id) baö ^ßortKma üerl^anben, ma^ eö bebeute , fc. maö l)eijTetbiefeö?) öon allem maOic
aufrerli^en ©innen betraf, miealleö unb alle foIc^e\)orfommenbe<2öor^
te Peifllg außeic^nete. Unb mie il)r Acccnc unb mfpxad)( fdjt unoerftanblich
mar

,
fo mürben auc^ anfancj^ 'mele ^orte unric^ti^ ju ^ap er öcbracf^t, mo.

tjonic^ ()ernac^ m erfal)runq (jefommen.
^ ^ ^ .v f y *

iiyi, lu»^

k
3al)rö^-?:aö 1722 mürben nac^ berl^rebicit. bie mit aeqe^

benen ^onigL AnicuIn einem jeben jur 9^ac^rict)tauf^ neue Dorcfelefen,

t,nr..M«Sf^\Vr5'\"-''.^^''^^'^^^^ (^fonlanbernju reifen, bep meieren

Är"^'^'^^^^'"J^-^'''i% ®^^"^Nenmid)fet)rmo()fauf,unbqe()cn5(benb

"In^^'^tl^'l^iS'
^^""'^ worinnic^ mitmeineit beuten a parte Jogiren

Imir ,f T^^^^^^ brad)teic^ ficmmfl^a^

tT^u^^^^^^^^ morinnenftefelbermaren. bie'
^erJpauievmarenol)ncjefcl)no.,bavunterbaö eine ein öcop lancje^ .&aug mar,

unb



lint) bei) s o.^cnfc^cn mit IQdbtxmmn^m ftd) botinnen aufl)ielten, ^on ben

alle;^eit brennenben Rampen, bep il)nen imt sroffe '2barme,t)ot mi* abet em

imertraq(icf)er(^ejlancf, mil ic^)e4neöfolcf)enüvaucl)i^etcfö nicbt m^Wmx.
S)ic ^nfdnner unb <:ißeibct faffen meiji nacfenb babei) , unb battenfamfltd) fleine

^)ofen an , um il)re ^loffe einigermaafien ju bebccfen, jpe^ ^m^m begab

id)mict)ti>ieber aufbieüvücfreife , lieg aber bie ^erfpbn ,
^al)menMron ,

Au-

o;uftmi@ol)n, bei)ii)nen, (e^ iMr biefelbe ^erfol)n , uor melc^ie einer üon tl)^

tenAfFeaion bekommen, mil fein ^al)me Arotii mit tl)rem faftuberem

famO benn id) tDolte einen ^erfuc^ tl)un , ob fie il)n molten bei) fic& laffen r ba

id) mir benn üorgefc^et ,
il)n eine geitlang bei) ii)nenju laifen ,

bamtt er burd) ben

Umgang nicl)t allein ^on il)rereprad)eetmaö profinren mod)te , fonbern mfy

n)egenanberer®ac^en fiel) erfunbigen, it>aöil)r «^efen unb ^anbtl)ieren fe^ti

fönte, founö SU einigen ^ortl)eiliDare. ^ , . ^

.

^icfe ^erfol)n,fo an ftc^ felber ein habilerunb refolvirter^O^enfi* mar,

berebete id) bar^u, vermöge einer fleinen Difcretion , unb ^erfpract) il)m,

bei) ber Compagnie aufö bejle in recommendiren. m tct) nun t)om

5^anbe abging , unb fie fal)en bag Aron jurucf geblieben , famen fie an ben ©traiib

gefprungen unb winc?eten mir ,
id) tl)at aber al$ wenn id) fie weber l)orete no*

©en i.FebrJamen3»(^ronlanberöonbafigen örf ju un^, unb be^

nd^teten, ba§ Aron it>ol)l lebete, unb bag it)m nic^t^ bofe^ wieberfabren,

fie baten aber , wir mod)ten il)n wieber abl)olen ; 3* mu jie il)nen alfo eine fleine

cBerebrung geben, bag fie fo gut gegen il)n gewefen, unb il)rem ^egel)ren em

©enücie m leiflen, gab id)il)nen einen ^rieff mit an ben Aron , weld)en fie ^In^

f^ng^nic^t annehmen wollten; am gurd)t, e^ möge etwa6 bofeö ju bimuxt

Slniefep fing ber hinter auf fd)arflTe an mit @d)nee unb Mite , unfere;

£eute waren big dato bei) guter ©efunbbeit , aufler eine 53erfol)n, wel^

(bc \)on Einfang , ba wir anö £anb famen , nicbt red)t frifcl) gewefen, nun fcl)lu3

ber Scorbut folgenbö bar^u , woran fie aufben is.Febr. ben® etil aufgab,
^

^en I s.dito reifete ber ^U(*l)alter ober Ä^auffmann nebfl einigen to^

ten m ben Aron Auguftini @ol)n, um ^u t)ernel)men , wie er mit ben ^ron^,

lanbern fonnte mu6)t fommen. ^i>ie nun einige il)mm furzen einige®d)elm^

^tücfenbewiefen, unb einige^Wer unb anbere^leinigfeiten t)onil)m genonv

men furd)ten fie icl) zugegen ^ufei)n,^

tnen babero fie ftd) baöon machten; benn er l)atteU)nengcbrol)et ,
bagwennid)

juil)mfame, foateid)e^fd)onrevangiren, wa^ fie gegen tl)n getban

erer|el)lte,wiefieil)n2lnfang^gepfiffetunbt)e);iret, fo bag er genotl)iget gewe4

© 3 »^"*



fcti
,
üon fic& jufd^la^cn , ba fie ficf) t)cnn ein tDeniö be|Tcr nnselaflen batten.

Unterteilenmt eö nicf)t bemunbern
,
t>a§ fte c;erne c^efel)en; einem fo(cl)en ©artmmm, a(^i)efien(^e(|enn)ai:fi()nenfom'bac^fiö fd)iene, f^amitev ihnen

aber biefcgurc()tbenel)men mochte; ^ab er il)nen, fo wl ev fonnte, tjerjle^
l^en

,
Dag Der ©c^irfec bog auf il)n fep , \t)ei( ev nic^t auf Der Colonie fci;n mUtt,

fo lange aiö Der (Scf)itfer aüDa im ^anDe war. ©ie liejTcn fic^ mit Diefcr Raifoa
abwetfen , unD Drunten nid^t mel)r auf feine mucfreife.

Jöi6()ero l)arten n?ir nocf; nic^'t i^ernommen, Da§ unter Dem^anDeSifcfee^^
rcpen gäbe mit ^orfd), nun aber er5el)(teAron, DagDie(S3ron(anDer, wennfie
auf Der (Sjtmxm, bigweilen mit Heinen^orf(()enunD fd;6nen 3^otb^Sif*m
nad&^&aufefamcm

r^^ a:.
^^-^ebr, afö Den ©outag au Der Safluac^t, wurDe einer t)on De»

©c^ip^^euten, wegen begangener ^;)urerei) mit einem Der '^Beib^ ^ Seute ; fi>

n)ir mit:gebract)t
,
puclice abfolviret, unD Den folgenDen©ontag berna* wurDe

9leic^evmaflenDa:^<2Beib^^^i(Dloggefprod)en. =

V ^ ^""mc()ro lieflen wir einige tjon unfernSeuten aufDie©ee au9fa^ren,um
Die gifc^e auf5ufud;en ; Da wir md) fur^li* Vernommen, Dag ^eute auf einige»
Snfuln wi>l)neten, wekfie eine gute ^eile Süd-Wertm un^ lagen, fü^yren fte
pal)in

,
um fic^ bep Den Dajlgen ©ronlanDern einige ^age aufjuljalten ; um ;u fe^

l)e»
,
wag fie t)or 5Raf)rung Da l)ättm. ^4)en erj^en 5ibenD wurDen fte gut üo»

Den ©ronlanDern aufgenommen, fo lange fie etwaö l)atten; Damit fie fie befcben^
cfen Hontem ^2(llemDenfolgenDen5lbenD, Da unfere £eute nac^ einigen üo»
il)ren @ad)engefu($et, fDfieüermifiet,unDwel*eDie0ronlanDerüon ibnen ae^^

fJol)len, wurDen fie bofe, unD woüten fie nic^t langer beirftc^ haben, Dabero fte
il)r 3eug aufö Selp warfen. Q[ßeil aber Dag «^ßetter fel)r fc^limm war , unb
\d}on fpat gegen 5(benD, waren fie genotl)iget i()nen mit il)rem ©ewel)r unD Win^
ten, womit fie fid^ im^^otfefaU mfdjm, wenn jie etwa tjon Den <2öilDen foüten
berfaUen werDen

,
jn Drosen. Vorüber fie Denn gan^ bange geworben , unb

l)atten fie geben lallen, o()ngead^tet il)rer met)ralg 3oo.^enfd)en an DiefemOrt
^erfamletgewefen, unD unfere £eute lei*tlic^t batten überwältigen fonnen,
foJel)rhejfenfiefid)üonil)renSlintenunD ©ewel)r abfc^recfen, Dai^orfie W
fanglid) Uberaug bammxm. Unferegifd)er ful)ren 2.^age alltia aufDer ®ee
^>erum, bekamen ober feine gifd)e ju fel)en, aud) nm bei> Den ©ronlanDer»
ts)eld)enuiraufDie©ee fuhren, noc() einer 5lrt^ogel, fo ^tiefen l)eif]en, Deren fie
gegen $(benD einen ^temlic^enJ&auffen mit ang^anD brachten. (S)ieich m De»
€anDc aberm^tm Die ^ronlanDer eine 5(rt Sifd)e , wel(f)e Ulcfen genannt wer^
Den

,
weld)e fie unter anDern aud) fönten unD fpeifeten. 3l)re ^oft waren auch

©«^4)u»De, VDel*efteim^ei;b|^öefangenl)attmunD unter ©cf^nee \>cx^
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mhtct \mr\ ,
im3lcid)cn i^leine öcbomte Robben, ^2eine£eute erje()(ctctt /

mt
fluci Aronf((;on ^nm evjel)kt, baf bie ©ronlanbcv btfmcikn eine bcfonpetc

Ceremonie mif^lGeinen unter einanber hielten, alim befonber^ bieOBetb^^to^

te aufil)r5(nöefic^t fielen; unb bei) eine l)albe@tunbe flägiict) l)euleten unb

njeineten, l)ernac^ faffen fic eine gute ©tunbe, jtelleten ftd) ö^n^^^etrubt unb

DoHer (Sürßen, ol)ne ein ein^igeö ^ort ju reben* ^Diefe ©c^mj^Ceremome,

tt>iett)irnad^9el)enböi)ernommen ;
l)ieltenfie; «jenn einer üon tl)rengveunbeöe^

Horben, unb eöfamen einige ^efannte ober Stoermnbte, fo entmeber tett

öem nic^t bei) i()nen 9eit)efen , ba fie bie grauer befommen , ober fie brachen auc^

felber ben 5^nmefenben bie betrübte geitung , mm ^i«^^ ^ciwanbten ^^ob unD

S^iböancj»^^^

2, ^axüi mä)t>m unfere tote nad^ Jg)aufe ^efommen ,fal)ett

i\)irio.t)on obbemelbten(äronlanbern in einem fel)r bofen Detter üon q^nee^

Siefen inum fommen , unb be3et)reten ; mir mochten it)nen bo^in^adjtlaöec

\?eröonnen , mt fie un^ auc^ t^ergonneten. @ie blieben aljo be^\)cacl)t$ bei) un^,

xmbbe^3!)Joröen^reifeten fiett)ieberil)ren<i!ße9.
. ^-r«.®en y . ^^artii reifete ic^ felber l)in ju Aron unb na()m meme

mit; in ^epung na* einigen ^orfc^ ju fud)en , vtjeil ber Aron beriet)^

tet i)atte'; ba§biebafi3en(^ronlanber bigweilen mit fleinen ^orfi^en an^^anö

famen, Su bem ^nbe berebete iä) einen ©ronldnber öeöeniöe5al)lun^; unferrt

beuten bie ©teile in weifen ; mo fie pfc^eten , alö er aber an ben £>rt fam
, \mp

er fic^ i)aüon,Unfere5ifcf)er t)erfuc^ten e^ i^war an einigen Drten, famen aber nm
an^^m uä)Un ^la^ ,

jubem war auc^ ber <:Binb Ri)r fforcf .unb baö Sal)rjeu^

unbequem barju, bag fie e^ nic^t langer au^l)alten fonteU; fonb^rn leer mujien wie^*

M jurücf gel)en, 2)ie ^ronlanber famen auc^ gleich jurüc^ unb batten nur 3-

fleine'^orfcbe bekommen. @ett bem wir baöle^teremal)l bei) bem Aron geiw

fen, war er mit ben (^ronldnbern in eine garjügeAaion öeratl)en, welche il)tt

berbe ab9efcf)la9en l)atten ; bieUrfac^e aber war; ba§ er au6 Übereilung einen aufi§

g}?aul gefc^lagen ; welcher gekommen unb i^n dffen unb t>e);irett wollen ,
anbe^^

waren fie fo liflig 9ewefen,unb l)atten feineglinte üon il)m genotnen,unb fol^e öer^

ftecfet; bamiterii)nen feinen ©c^aben pfugenfonte . erbefamfolc^eaucpmd&t

el)er wieber ;
big ic^ bal)in fam» mt groffer ^üfee l)atte er fic^ i>on il)nen we^

gefcblic^eu; unb feine Sufluc^t in einanber ^)auf genommen, woer)eine^^t

liegen batte , mit weisser er fiel) ju wel)ren gebac^te , wenn eö brauf log geben foU

te ; mm fie verfolgten il)n nic^t langer alö an bie ^l)ür /
wofelbjl fte tl)n tjerlief*'

fen, ^Mn batte ©£)tt l)oc^fIen^ ju bancfen ,
bag e6 fo abgmg^nb fein grojje^

te^Unglucf gefc^al)e ; fie l)attcn il)n genug fonnen tobt f(*lagen ;
* wenn fie eö bat^

tentbunwoUem 9la(l)gel)enb0famein alter ^ann iuil)mi mieser ba^^iu^
100t?
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\?onil)mab.<5cmifcl)cty redete il)n fmmblic!) an, unDfagte: n foltc mf}t bange

fci)n ,
fic fültcn il)m md)t^ bofe^ tl)un. Untcrt)cflen abermm fie unter einander

aucf) fel)r bange , tveil fie unfere 5tn^unfft t)ermutl)cn mxcn unt) ju befürchten

Ratten, tm mochten biefe t?erübte ©emalt unt) Uberin jl an tl)nen rdd)cn, M)m
fielen Aron fel)r gebetl)en, er folte nid^t^ öaüon faqcn, fo a^olten fie il)m eine

Q5ere()rung geben. S!:)atcl)nunt>al)infam, unt) t)ie blauen klugen fcil)e, fo fie

il)m gemacht ()atten, fagtenfie, nach feiner eigen Inftrudion, er t)dtte fiel) mit

feiner Slinte ge)lo|Ten , al^ er nach einem ^)aafen gefchoficn» ®e gaben fel)r

Peiffig mhtung, i>b Aronett^aö t»at)on gegen mir erwel)nen \t)urt)e, i^eileril)^

nen aber in fchtDcigen t»erfprochen , m\k ich ntir auch nicht mercfen (äffen , t)a§

ermiretmaöDa^on ^t^a^tijätu* S)och Ijidkn fte aber fel)r an,t)ag ich ihn mit

nehmen folte, toormenbenbe : bag fie nun nicht langer mehr t)a bleiben iDüröen,

fonbernmillen^mdren, weiter hinauf ju jiehenant)en ^eerbufenumbafelbf^ ju

fif(^en; ^nt)(ich überredete ich ftc,t)a§ fie ihn noch ^in tx»enig bei) fich behalten folten,

mil er fich aber fürchtete alleine bei) ihnen jufei)n, lieg ich noch einen i)on meinen

beuten bei) ihm bleiben, momit fie eben nid)t fonberlich jufrieben iraren»

tlbrigen^ fonnte fie t)er Aron ii^egen ihre^ guten verhalten untereinander

nidht genugfam loben ; denn fie lebeten fehr friedlich und einträchtig mit einander,

und fpeifeten aufeinem .S)auffen. Umgang der Banner und '^i3eiber
, fag^

* teer, tt>dreauch fehr süchtig und höflich, fo dag er gar nicht gefehen, dag fie einige

£eichtfertigfeit begingen , eben fo n?enig aH ihre Sagend» "^ie t)ergnügt e^

nun in fo iDeit ijl mit ihnen umzugehen , fo befch^Derlich it^ e^dagegen bei) ihnen ju

fei)n megen Unreinlichfeit und ©ejtancf^, foüom^pecf und andern gcug in ih^'

rem Jg)dufern fich befindet ; alfo dag e^ \)or denjenigen fehr hart hdlt, fich bei) ihnen

aufzuhalten, der nicht geivohntdan^uiji» 5inhierlan ich nicht \)orbci) gehen, ein

5(flrenfpieljuerjehlen, fo die ©ronldndert?or fich h^^ttcn, al^^icht?ordiefeö mahl
bei) ihnen mar ;ncmlich, den erjlen 5lbend, mie ich da angefommen , und midh

^ur ^luhe begeben , und im @chlaffgefanen, horte ich im (Schlaff einen munder^

liehen ©efang , ©chrei)en und ^^raufen ,
mo^onich ermachte» ©ie h^^tten a^

ber alle ihre toipenau^gelbfchet, fodageögan^fcnHermar* ^^^mar greglich

an ju hören, mieeinenjon ihren Angekoken oder .J^'-^'^mcifTernauf der^rden

fag , und fpiclcte aufeiner ?:rommel, fchrie und hatte eine abfcheuliche (Stimme,

bald grob bald fein, bald pfiffe er, bald plapperteer, dann gitterte er, mieei^

ner der furchtfvim oder erfroren ifl, und faum reden fan. ^Benn er aufl)ielte,

redeten alle "^Beibö^-^cute fo da im vg)aufe maren , und ?n>ar mit einem fachten und

furcl)tfamen'5:hon ; dann fingen fie gleich mieder an ju fingen , und diefe^ fönte ein

paar (Stunden nach einander dauren
,
dag ich in ^angigfcit drüber gerieth,

meil ich nicht mufle , eö ju bedeuten hatte, deiner t)on meinen beuten mar



bei) mir, font)crn waren in cmcmant>ernJg)a«fe* 98on bar weg ju get^n, burft

id)ni^tm^mf tDctle^fi'njTermr, bal)ero blieb id) ffiöe liegen, unb tl)at al$

mnn i^^ nid&t l)6rete jte t)or l)attem

^ansegelt i)ma<i) , bcfam ttJifien , tt)a$ biefe^ ^ffenfpiel in bt^

beuten {)(itu, ba idj) erf^lic^ etma^ öon il)rer©prac^c öelel)ret,unb in gute ^efannf^^

fd)afft mit einigen aeratl)en, fo bajumal)l segenwartig traren ; nemlic^ : ^Die^

n)eilfid)bie@ronldnber^orun^gefürcl)tet, unb nic^t begreifen fonnten, aut^

Urfac^e \m allbaan$£anbgefommen, fo muffen bie fo genannten Ange-
koken, n)eld[)e i()reReifen unb Propheten fepn, tjon il)renToDgarfuk» L«.

Spiritus Familiaris, \)ernel)men; waötioirmit il)nen im (Sinne {)ämn ?

mx ni*t gefommen waren ba^jenige in rdc^en , i^re ^Rätter el)eb^m an un^

fern beuten begangen l)afte|i ; welcbe ba im ^anbe gewönnet unb s>t>n il)nen er^

fc^lagenn)orbcn?Unbbaf fte mit il)rer ^^unft, unb ^ülffe biefeöTongarfoks,

unfer^orl)abenöert)inberwunbalfoma(^enfolten, baf wir aufbie ober eine an^*

bere 5lrtt)erunglöcfen unb öerget)en muffen, weil fieunöfonffen nid)t angreiffen

bürfften, ^A)ergleid)en^efferepenfonenfie uberall unt>fel)r 6(fter6 gemacht l)a*

ben, big enbli(J>il)reAngckoken, baffetoernal)men, ba§ wir il)nennic^töbOi«

fe6tl)dten, ftebamitgetroffet, unbgefaget: ©agber ^rieffer fo tiamit geforn^*

tnen^ warefelbereinAngekok, ©iefeöfc^lotTenfiebdl)er, weil fie fat)en
, baf

16) \>xct>iQU unb bie :£eute untcrwiefe , unb über fie in befet)lcn l)atte, €ine faff

bergleic?)enHifl:orie begab ft($l)ernad^bepun6 auf ber Colooie, ben i^.Mar-

tii,aB einige(5)rontdnberbei)un^ waren ; Unfer ©teuer^^ann ijermifli^u^

Der Cammer eine grofe^ldferne Slaf($e, weld^e einer ^on biefen ©ronldnbern

weggeffol)len, unb ba bep il)nen barum uacbgefraget würbe, leugneten fie alle,

bag fie folc^e genommen l)atten* »S^ierauf trat einer l)erfur , unb erbotl)e ftd&,

folc^e wieber p t^erfcbaffen ,
gleid^ wie er bem Aron , fo bep ben ^ronldnberti

logircte einpaar©trumpfe wieber gefcbaffett)atte,welc^eil)m waren geffol)ltii

worben» ^Öat)erö er ficb uun mtfy ofFcrirete un^ |u fagen , wer bie §lafcbe

genommen l)dtte,wenn wir tl)m etwa6 bafür geben wolten. 2Beil nun gerne

fel)en wolte,waö toor ^lugl)eit er gebraud)en würbe ,
t)erfprad() id) il)m ein fleinet

Prerent;9feorauf er ein @ieb nal)m, wclc^eö er an ber "äBanb l)dngen fal)e, unb

fo er an ffatt einer *?:rommel gebrauchen wolte ; bann fe^te er ffc^ auf bie ^rbe^

unb bieg unö alle fo brinncn waren , aud) nieberfflen , unb gan^ ffill fc^weigen^

©leid) brauffing er anm ft(^ m murmeln , unb mit bem ®ieb auf bie €rbe ju

tnal)len, machte wunberlid)e®ebdrben, mitf(hrepenunbfauerfel)en, m iitü)

on feinen 3dl)en unb anbern ©liebern, gtdd^ wie einer ber grojfe ^ein unb
^ci)mer^en in feinen ©liebern l)at ;bann rebe er in feinenCameradcn , unb ba

alle bie 9tarren^*l>offen5u€^ibe, ffunbe er wieber auf, unbwiefe auf alle foba
€ im
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im^^aufematcn, unbfagtetc^ \)ätu feiner öon t^nen bie Slafc^c ö^nommetr,

fonöetn einet fo neulid^ \v:^2^\\\[)icm, mid}cn et and) bei) ^al)men ncnnete.

©leid^ wie et aber fel)rmi)l)h\)iiycn fönte, Dagöet, fo weqcjef^ibten, t>ie §la*

fc^e öe|!ol)len batte , unD icb babeto feine Äunfl unb ^iflfenfcbaft üor gerinn

geöanfabe, fo fönte man t) od) barau^ feben, i)a§ betgleicben unb nod^ anbete

^inbitbun^en unb Superftitiones bep ibnen im (Scb^t>an9c gingen, ^gjetnac^

«tjeblte erwäget für eine befcbn)erli($e 5(rbeit batte, wiefe gen Gimmel, eben

cl^ menn et entjucft ivdre ; ^at mid) , icb folte ba6 (Sieb aud) nebmen unb biefed

»erfud&en, in ^d)^einunö, ba§ , mcii et cjefeben ba§ icb n^it ^ucbctn unb öei(!lid}en

©ingen umging, unb mebt ^iffenfcbafft batte a(ö anbete /
i(& biefe Ä'unl^ auc^

ijetl^e^en mülie,

$^en27, famenwiebet einige ©tonlanbet ju un^, unb b^Jt^^n einige

fleine ^otfcbe unD Üvot bfifcbe bep ficb / welcbe fte unö tjetfauften. ^ot einigen

S:a9en batte id^welcbetjon nnfcxn beuten in ben 5}?eetbufen gefenbet, allba ju

fiifd)en,famen aud^ ben 28. hiebet nad^ Jgjaufe^unb btacbten etlicbe f(eine ?:offcf)e

tmbS^otbfifcbemit, welche fieba gefangen batten, wiemo^lnii^t mit unfern ei<»

Senen ^ifcfe^rSd&nuten^mit welcben fte feine batten fangen fbnnen,fonbetn mit bec

fetonlanbet ibten, tr>e(d&e langet mm, unb gan^ jatt gefcbnittne Dviemgen

i)on®aüfifcb^:5>dtmen,mitmelcbenmelbeffetjufifcben ij! al^ mitunfetn^an^

fenen @d)nuten» Aron Auguftini ©obn, fam mit ibnen aucb mieber jurucf,

iDeil feine ^auö^'^Birtbe tdglic^ fortjogen,unb ficb weiter in ben ^eerbufem i)ituf

ein begaben ; weil na^ ibrem^orgebenbafelbfibejfer ju fifd)enmdre, ^en lo*

wnb II,April, fiel ein (larcfer biegen , unb mit Süden 9S3inb fam ein groffec

•Raufen ei§ auö benen ^eerbufen angetrieben, Q5on Einfang beö Scpcembet

5Wonatbö batten mir feinen Dlegennocf) Süden "^ßinbgebabti fonbetn befldn*?

l)ig flareö Detter unb Srofl.

^om beutigen ^age an famen bie©ronldnber mit i()ten Äone^?öo^

^en unö t>orbei;M^bren, aufler unjeblige anberefleine ^oDen,fonacb*5lorben

Singen , um pd^ auf bie ^ld|je ju begeben , m ber @ee^4)unbe^S«n3 anjugeben

pfleget^

^ir liefien abermal)l unfereSeute aufbte©ee binau^ fabren,nad^5ifdben

ju fudben , fie friegten aber nid)t^. ^ad) 5tujfage ber ©ronldnber \)atun wit bie

gifcbe nic^t ebr ju gemarten aB ju (5nbe biefcs ^onatbö , ba ber fo genannte Ne-

pifetingrofler^engefommt, unbbernac^J^alb^Sifcbeunb£a;:e. ^5)en 16,

famen einige ©ronldnber ju un^, unb erjel)leten; bag fie einige ©cbiffe nad^ ^or«»

l>enaufben ^allfifc^fang \)ätm t>orbep geben feben, 9Bir bielten nun auc^

Idglicb eine Chaloupe mit'^olcf aufben dufierflen Snjuln , um fid() nacb ben

^^iffen um5ufel)en,fom i>on unfevn ^atctlanbe »etmutben »aun* ®en ao.
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bcfamenm t>on t)er Golonie ein®d[)tf fc^cn ; mx lieffen ^Uidb eincChaiou-

pc au^fa^rcn ,
tveld&e mc\)n fam ; mt> berichtete, t»af eg ein Hollsentier wäxt,

mid)^ auft)cn^aüfif($fang sing. S)e6Commendeurs ot)er©d&tffec^|em

t>lal)me war Claus Top, Su^ 9^eugiertöfeit mit mir reben
f er an Dem

£ant)e l)inaufin einen ^afen ,
nici&t tveit öon m^. 3(| ful)r aufm ©^iffp

tfem , unb als er mic^ unb bie anbern £eiite fa()e , fönte er fic^ nicbt genu^ tjernjun^*

bern , unb fal)e folc^)e^ aB ein Miracle an , bag iiJiveö nid)t nur ben hinter ubei^

l)dtten au^l)altenfonnert, fonbern aud& nic^f waren ton ben ^ÜBilben überfalle»

unb erfd^la^en worben» ^r fönte faum glauben
,
bag ber hinter fo mttb unl>

crtrdgli^ ciewefen
,

inöleid)en ba|i»ifc()en ben ©ronldnbern unb unö eine fogu^

te Q>ertraulid)feit cjeweten, baf rnWyom il)nen gefc^taffen ; ^llermeiiT aberi

bag eine einzige ^erfobn üon benUnfrigen ftcb in 3- ^onatl)e bep if)nen auf()attett

biirffen. ^ie er nun batte unfer «Saug ju fe^en ,
batl) ic^ il)m an^ eanbm

fommeu , ba il)m alleö xu gute tl)dte , waö i^ nur tjerrnoßte. €r blieb aud^

be6?Rac^t^bevun^, unb ba er beö^D^orgenö wieber weg sins, folgte id^ auffein

^öege^en mit4^m an^öorb , aöwo er micb awfU^ boflic^fte traairete. Wlitt^

ler weile, baf icb bep i()m am Söorbwar, fam ein Öronldnber mit einem ^o^
nebob ju ibm , mit il)m ju (janbeln , ba wir mit ^erwunberung fet)en mujien, bag

er in geit bon einer l)alben ©tunbe mel)r bon bem einen 5Sob eTl)anbelte , aU wie

bie gan^e geit öetl)an batten , ba wiram £anbe gewefen* ® ie tlrfa$e war,baf
bie »öolldnber ben (53ronldnbern einen weit befleren unb billigen ^auffgcbm , al$

wir tbunfonnen, anbei? aud) mitbeflernunbf(b6neren^anbeB^'2öal)renberfe^

()en alö wir« S)iefer Commendeur batte 1 3* 9\eifen l)iel)er gefl)an , unb fage^^

te: bagbWKV«i"^>i^t>'^M»6<^"'^<^^^^.^^^^^^^^ wenn man nur gute ^a()^
rcn l)dtte fo ben ^ronldnbern anjldnbig wdren. ^ac& Verlauf einer ©tunbe
ging ber »boUdnber wieber in.bie ©ee ; J*)ie erfreuliche neue geitung fo er unö mit^»

brachte, war, bagba^ ©cbiff, fo mit un^l)iel)et4n$€anb gefolget, unbwie^

ber surücfmm^^ i
gliicflic^ ju 4)öufe angelanget wdre. €r l)dtte gern einen

£xtrad auö meinemjournalgeljabt, allein id& trug $ßeben^en, il)mfold&en ju

communiciren, unb entfd&ulbigte mic& bamit, bag bietürle bergeit e6 nid^t lei^

ben wolte* Uebrigen^ befam ic^ einPlacac t)on ibm,fo t)on ben»?)rn»(Staaten \>m

Holland m^t^^btn, unb biejenigen anging fo nadj) ©ronlanb fal)ren , wie fte

ftd^ gegen bie 'äöilben t>erl)atten folten,

S)en aa.April. fa()en wir 8*©(?ife, nad^ Horben ^u, borbei) paffiren;

^^en ^,May würbe ber ©teuermann mit einer Chaloupe unb bel)ori^

get^annfc^afft/'^Rorbwert^ commendiret,um fid^ ber^ronldnber il)rer ^anb^»

t^terungiuerfi^bigen, (al^weld&e tdglic^nad^ Horben jui^orbep gingen,) wd
fiefiÄ auf^ielteniunb mf> fte fingen ; in »Hoffnung fie wurten au^ sugleid^inigc

SRercf^



5}?ercfmal)(e öc^ ^allfifd^fanci^ fct)en, weil Me (^ronlanber !ur^ jut)or einige

©tücfc ®pecf t?on Den f(einen (Springern ju un^ gebrad)t hatten, i^c fam aber

t)en ^. wieDecan, uni) l)atte nur einige (^ronlanber mit il)ven gelten ^.34. ?9M^
(enac^TRorDenjlel)enfel)en, l)dttenaber nid)t^ gehabt a(^ ®ee^Jg)unC)e

, welche

fiefüv^(idS)ge[anc)en; fie motten il)m aber nic^t^C)vit>on geben, n)ie mel er i^nen

öuc^ Dafür l)atte geben wollen, ^4)ie ©ronldnDer l)atten il)m fc^lcc^te^offnung

öemac^t, unDfomelermtoDen , mdrenan Dieferören^e feine ^allfifcl)e ju

befommen, unt)bicgroflen<2öaUjifd^emürDen nirgenD^ aB weit nac^ "D^orDen

bin gefangen, ^un waren mir in unferm Unglücf nic^t im ©tanDe , Da^ (Schiff

nad)Den^T>ld^engel)en5ulaflen, wo Der ^Mfifc^fang getrieben wirD , bif unö
©iDtterltlid) üon unferm *^aterlanD ein @^ff jugefenbef. ^it Dem J£)anDel

fc^iene e^ gleid)faü^ fc^led)t aufzufallen , eö fei) Denn, Dag wir mit Düd>t'igernJg)an^

Del6^^al)renüerfe^enwürDen, womit wir Den JE)">l^nöf^^« Dorbeugen fönten,

welche nur Den ^anDel für um ju i^erDerben fud^ten. 5tm felbigen ^age fat)en

wir wieDer ein ©c^ijf mbcx) feegeln ; unfer (S^iffer ful)r gleid) mit z.Chalou-
pen l)m ju il)m , in Hoffnung ee würDe Daf unfrige fepn , allein ef war^auc^ ein

4)olldnDifd)er Jg)anDe(ö^^ann. Slnfangö wolte er fte nid)t aufö ©c^ifr ju il)m

lafTen, aufgurdjt fte mochten Ordre l)abenil)nanjutajlen. ^'t fagte: er wdre im
^anDebep Staden Huck gewefen, auf <?i. Grad, allwo er guten J&anDel mit Den

^ilDen getrieben, t)ornel)mlid) mit gellem

Ob unö fd)on Die ©ronldnDer fct)led)te ^erfr6|!ung , ^allftfd&e in Der

^äl)t ju fangen
,
gegeben, fo reifete Dennoch Der Schiffer mit 2, Chaloupen Den

1 1 . ^ai) ein ©tücfe 9^orDwertf , in Der 5lbfid>t, einegeitlang allDa ju \)erbleiben,

um ju fel)en, ob er «^Ballttfc^e fel)en unD il)iim anfommen fönte. 0}?eine (Sorge
war nun fel)r grof ,

Da§ etwaö ju ^rflattung Der bereite angewenDeten^oflen, al^
Deren fo no($ ferner i^u unferm DeOeinan^uwenDen waren, mochte eingebrad^t

werDem 5lnnod) groffer aber meine 55efümmernif , wie id) einmal)l fo glücflic^

fei)n m6d)te , etwaf t>on Der ©ronldnDifd)en (Sprache ju profitiren, weil mir e^
nun lang unD üerDrieglid) fiele

,
Dag ic^ wcgenUnwiflenl)eit Der(Sprac^e nid&t

ftdnDlicfe mit il)nen reDen fönte , fo lieg ic^ meinen dltejlen (Sol)n , weldjer etwaö
ieid)nen fönte, einige ^iblifd^e Hiftoricn abreiflen , \)on Der®c^6pfung , tjom
®ünDenfall , unD ^l)rifl i ^rlofung , item , ^on €l)rijli ^unDer-^^öercfen, \)om
jüngflen $ag unD 2luferfte()ung Der ^oDfen :c. Diefe jeigte ic^ DcnÖronldnDern, fo
ju mir famen , erf(drete il)nen Dabei) fo gut alf icf) fönte , waf eö ju beDeuten \:)äu

te. ^twaf fönten fie Daoon begreifen
, gefiel il)nen auc^ fel)r wol)l , wie id) \{)^

nen aber jeigete , wie &Otk^ ©ol)n Die ^rancfen l)etlete , unD Die ?:oDten aufcr^
wecfte, wennernurreDete, fie anrübrete , oDer fie anblieg, Da baten fie micl^ ,

id)

mochte fie aucf) anblafen. ©iefeö l)atten fic aud) fd)on einmat)l iut?or t)on mir be^



^el)rct : Um ha i<$) mma\)lf> prebigte , wobep fid) thm ein(S)ronlant)et bcfanbe,

fam er mir , nal)m fein Kappitek ober auf , müt mix fernen bioffen leib;

imb .cirtb mir 511 terfleben ,
id) foite ii)n anblafen , benn er batte bofe6 im

ouö^arrere^tbate id)\Daferbeäebrte| unbbamit war er aufrieben. S)a|

öber ein örDffeö Vertrauen mir batten ,
gaben fie genugfabm boburd) p erfen^

rren, baf fooftefieaufbieColoniefamen, fragten fie aUeinnacb mir, unbj)^r^'

langten nur mit mir aUetn ju reben, ©o(d)e6 gab mir ben '^rroftbaf ,
menn i* bie

©pracbe erff gelernet ,
uf) mit (^Otu^ ^)ulffe bep ibnen gett>if etwaö au|ricbten

tvurbe ,
bcpbe^ ju feinet allcrbeitig^en ^abmen^ ^bte , al^ aud) m ibrererleud)^

tung,tt>ornac^ icb fo innerlicb in&Ott feuftete unb ibn beflanbig borum anruftete.

®en 17, befuc^ten un^ fteben Äone^^öobe, welche aUe in^ewegungwa^

ten
; ficb in ben g}?eerbufen an bie üvenn^^bict^S^^gb unb £obber^Sang mr>tßtj^

ben. OBir bötten ^mt bei) ibnen einigen^anbel tbun f6nnen,fo mitgud)^^

Sellen alö ^aüjifcb^^arben , ivenn wir ^emben nnb anbere ^abren, fo ibnen

an|lanbig,gebabtbdtten.^eil wir aber nicbtö ober gar wenige^ tjon berglei($ert

btttten , befamen wir nur ein wenig ©pecf unb einige gucbö^S^öe V r^c?^
!^

gen gingen fte wieber weg , tjorgebenbe , eö fdmen nun anbere »panoele^ieute,

tjonweli^enfieallerbanbunb Diel beflereö bekommen fonteit, al6t>^un^*

^en2o, fat)en wir abermabl ©c^iffc anfommen ; ber ©teuermantt

fubr gleicb entgegen, in 4)of"«ng, e^ wäre unfer eigen©c^iff,, oüein fd)led)t

genugm un^,benn«ö war ein ^pollanbifcber ^anbeler. €r lief m einen ^afen

ein bei) ben 3nfuln, ein paar ^^eile nad) Süden; er war jwifcben 62, unb 63.Tra-

den gewefen, wofelbjl er 3- ^age gelegen, unb nacb feiner eigenen ^^luffage, febt

mtm ^anbel getban l)atte* @o balb er aud) nur in ^afen eingelauffen, fam^
gleich eine groffe ?D^enge ^ronlanber , unb banbelten mit ibm* 3d) Qmciu^
bei) ibm am ^orb , ba er mi^ benn febr boflic^ empfing. Q5on unferem (Scbf
wujie er un6 nicbföP bericbten. €r erjeblete mir aber, ba§ bie (^ronlanber nad>

Süden SU il)m ^(^m i)ätm , baf ein ^ricjler ciUba anl^anb gefommen wäre,

welcber ibnen aUejeit aufben ^pimmel wiefe , unb fo t)iel babon erjeblete , worauf

fte ftd) aber nicbtüerjlunbem _ ^ \®er ©Ziffer fam l)eute aud^ Wieber ^on Horben juruef , unb war 10.

a i2,?0Mleweitweggewcfen, er bericbtete , baß fte wol)l^anfifd)eg^nuggefe^

fcen , aber nicbt t>on ber rechten 5lrtb , benn eö waren bie fo genanbte ginne^Sifcbe^

welcbe nicbt ^iel @pecf bitten , unb aucb gefdbrlicb m fangen waren ;
bag olfo

bie ^)offnungöonbi«fcm4:)rtb^alififc^e anfangen, gan^mfcbwanbe. pH
l)attenau^mele©ronlanber^orbwett^ angetroffen, weld)e fi* mm m tbren

gelten aufl)ielten. S)er ^ud)balterT5ber ^auffmann, fomitgefabren^ mm
iittbam ibnen etwa^ ©pecf unbgu<b^>^S<?ü^ mmnm ^leinigfeiten, foer
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mit ftd) genommen , bekommen, ^^lad) ber gurücffunfft unferct £eute;t)on ^ox^
ben, mutbcnalleunbjcbeungeöulti^, bafcö folmtöcmdbrne, c^e t)a§ ©d^iff
t>on unferm Q3iUerlant) anUmu ^om ^nfan^ beö 2(priü^^onatl)ö big nutt,

Ratten wir tä^M) ©d^iffe vorbei) feccjeln fe()cn ,
unfereö aber blieb ju unfer ötoffett

Sut:cf)t unt) Setrübnig aufien , fot)a§ n>itmc^t mftm, tt)ir t)at>onfoUeit

öeDencfen» ® er ©ci^iffec nebfl: feinen beuten urgirete
,

t)vi§ er nid)t langer Dac^

nad^ warten fönte, weil faumnodf)fomel Proviant im ^orratl)tt)dre, Dag fie

fic^ t»amit aufDer Retour-Dveife bel)elfen fönten. ^Die andern £eute
,
weld&e bc^

pimmet waren, allba im toDeju verbleiben, wollten auc{) nidf)t auf eine mige^

n)ijTe©ad&e jurücf bleiben, wenn Der (Schiffer wolte »e^ ö^l)en ; bennwoba«

©i^ifft)om ^aterlanbe nic^t anfdme , waren wir alle im betrübten SujlanD gt^

im*
mi)kx öefifel Dem aUmdc^ft^en ®X>tt, mic^ abermal aufeine örofle

5>röbeunb ^erfudE)ung jufe^en; ©leic^wie aber alle unfere ©ad)en , fot)ort

SBic^^tiöfeit waren, nad^ mitgegebenen ÄonigL Articula, nid^t o^ne reiflid^e

5öeratl)f(^)laciunö Durften i)or5enommen werben, fo lieg id^ ben 26, dito beit

fdmtlidE)en Üvat^ Derfamlen , um mit il)nen ju überlegen, waö wir anfangen folten?

Sd& bliebe anc^^dt babe^, eö mu|lebaö©c^iffam £anbe liegenbleiben, folan^

öBe^nurmoglidj) fepn fönte; benn idb fönte obnmoglid^ anberfl glauben, al^

tafbie Compagnie unö ein (Schiff g^f^nbet l)dtten; bag aber beflen 5lnf

funfft fo lange tj^rweilete, wdre entweber contraire "^ßinb fd)ulb t>axan,

ober aud& tintan^im »^inbernig
, fo wir nid&t wijfen fönten. 5iüein ein je^»

wolte bod& t)orunfidber bejünben, fo lange nadb einem (Schiffe ju warten,

big bag Proviant alle tjerjebret; wa6 wir benn l)ernad& anfangen wollen?

S)abero ein jeber ju feiner ©id^erbeit barauf jlunbe ,
nid^t langer nad^ einem

(Schiffe ju warten, al^ man fomel Proviant l)dtte, bamitmannadb^&aufege;*

l^en fönte. <2Bieber bicfeö all<^ t)atte id) nid^t«; einjuwenben
, fonbern mu)Tc mit

gefallen laflen. ^5)iefer Umftanb nun fe^te mein ®emütl) in bie gro jte Con-
fufion ; l)ier (dritte gurcbt unb vg)o)fnung gegen einanber. 3d^ bojfete unb glau^

betebennoc^, bag ber5((lmddt)tige©il)tt, weld^er mid^, wieber all menfc()li^

d^eö ^ermutben, burc^ fo mele^inbernig unböefdbrlidbfeiten aüba anö£anb ge^*

fü()ret, aud) nun mic^nidf)tt)erlaiTen würbe, fonbern alle 5)inge bergej^allt fu^

gen , bag waö icb angefangen auc^ glücflidb t>ollenben fönte. Slllein biefe J^off^

nung unb ^utb war oft mit Jurc^f unbSweiffei \)ermenget. ^d) fönte in biefem

weinen 5(nliegen unb ^eflemmung mit niemanben ju S'vatbe geben al^ mitÖOtf,

welchen idb o^nabldjftg um S^atl) unb »öüljfe innerlid^ anrieff, welc^)eö glei^faü^

mein liebet ^be^^eib nid()t unterlieg, inbem e6il)r eben fonal)e ging, alemir»

©UtMiU mic^ unb fagtc ; fi>ltc nic^t jweiffefn , ©Ott würbe un^ fc^on bei>



3cUen@cl^tffciiufcnt)cn; ©oUe es aber (^£)tt gcf^^llenun^ aufMe ^tobe fe^

|cn, t)a§ i)a^ @(*ttf i>om ^aterlanb md)t foUe an!ommen, cl)e t)ic andern weg^

singen ,
forefolvime fiemitmir, mSuüerfid^t auf^£>ttcöönoötöe^orforsc,

jurücf bleiben , fallö öieüvücfveifenDen gegen ^ejal)tung um t)on it)im Pro-

viant ctm^ uberlaflcn holten , unö noc^ einige n^enige £eutem\ ben anbetn bei?

unö bkibm würben ; f^enn nun bie ©ac^e airju«>eit gefDmmen
,
ba§ nun

.

aOeö foltet)ei:gebenöfei>n* Sd) felber fal)e bas ®ercf ^on folc^er <3a^id[)tigfeit

an , bag i^ e^ ni(^t fo leicht ubergeben fönte. ^4)ai)ero i# bem &^iffa nebff

t)en übrigen beuten ^orfd)lug, ob ftenid)t gegen ^ejai)lung; ^ieRanfoneine^

jeitm jeben*5:ag tjon il)rem Proviant, fo fie mit nad&J^aufe ncil)men, uber^»

Jaffcn wolte ; \mm fie ft* aud^ enbli^ bereben liejfen, ©o berebefe id) aud) mit

guten Korten unb Q5erfpred)ungen 6, ©emeine , bag fie mltm bep mir bleiben,

dfo bag wir mit einer Familie la, ^enfd)en au^mac^ten, fobaim^anbeijerMet^^

fcen motten, gu unferm Unterf)alt würbe un^ alfo überlaflen 4* Tonnen (^ru|,

1 o. ?:onnen ^el)Mine ?:onne Butter, 7- 5:onnen^^al^ unb i
. ^ncfer ^ranbte^

wein, ^ac^bem biefeö befcJ)loiren ,
fanbten wir ben 28. einige t)on unfern^euteji

inben^eerbufen, bie Silben auftufuct)cn, weld)efic&aHbaaufi)ielten, umil)^

nen fleine Robben ju fangen unb nac^ 9venn^^l)ieren ju jagen , in 4)o)fnung, t)en

dergleichen auch etwaö ju befommem ©ie blieben ba big ben 4*3unii unb batteit

in bieferSeit 9ivenn^?:l>iere gefc^offem ^on ben(5^ronlanbern batten fie nichts

vernommen ^ weil fie weiter bem ^eerbufen hinauf gebogen waren , unb bal)in ju

fal)ren,wolte tu^nt nun nicht ju laflen. ©ie hatten hier unb ba tiele frtfche^opf^

^eine, unb^^uffeöonDvenn^^hierengefunben, weld)e bieföronlanberneulid^

cctbt>m i)attm. 3mgleichen hatten fie eine grojfc ^^enge £obben gefehen , mU
che bie ©ronlanber mitüveufen fangen unb aufben flippen trocfnem beti

©ee^4)unben fagtenfie, bag eö baijon wimmelte in ber ©eebept)iel taufenb^

t\)eig ,
\)ättm aber t)on bepben nichts bekommen fonncn.

^echftt>erftrichenen fragen, ba migt feon unfern toten aufben 3nfuln

gewefen unb »g)ol^ gefucht ijatun , fanben fie bep einigen wuflen (^ron^?

lanbifchen Käufern 3« »4- tobte 3}]enfd)en, welche biefen ^ßinter gejlor«^

ben waren» ©ie lagen in einer fleinen »gjütte ober Jg>61e , unb waren gejiemenb

hingelegt, unb mit Kleibern tjon bereiteten Sellen t)on S'ienn^5:hjeren bebecfet,

tingewicfelt unb wohl t>erwahret. gu^or hatte man ,
bei; ihrer ^obten^-^rdberi

fo fie \)on ©tein aufgerichtet , unterfchteblich ^ercf^eug gefunben , fo bem^er*^

forbenen jugehoret, al^ fein Söob, Pfeile, unb anbere ^leinigfeiten , womit

tie ^a^fommen fid) nicht bemengen wolten , inbem fiem ber t)er|lorbencn©a^

^en groifen ^bfcheu haben , fichm unrein ja ynglu^lich Wtm 3 wenn fieümi
anrwh^P^nfoeinem lobten jugehom* ^,
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Ob jmat in bieten ?:a3enöutet^int)m unfere(Sc!)iffe cjewefen, fofa^

i)en wir boc^ md)t^ batjon. ^^ßclc^eö un^ aUe »?)offnunc) benal)m , würbe ein

(Schiff ju unö fommen ,
t)a§ eö alfo je (dncjer je fct)ledS)ter würbe ; 3a , bie Unv

pdnbe fielen alfot)ormic^, bag id) sen6tl)iöet war, meine Refolution, allba

am £anbe zubleiben, sut)erdnbern; benn id^ würbe beimlic^ gewarnet, mt\>it

£eute unter fid) felber ,
wegen unferer bcfcfeloflenen Surücfbleibung, raifonireten,

unb ben anbern , fo bep mir bleiben wolten , üorl)ielten : bag wenn nid)t ju guter

Seit ein (Sd&ifffommen folte
,
(weilba^ wenigeProvianc fo wir l)dtten nic^t ein^

mal)l big ju^luögang be^^artii^DZonatl) jureic^en würbe,)waö fte benn anfangen

WDlten? ©ie antworteten: ©ie wuj^en wol)l fie tl)un wolten, nemlic^,

wenn bep Seiten feine ©d^ijfe fdmen
, fo wolten fte , wenn Jg)oadnber tjorbep

paflireten , bie Chaloupe ober ^ob nel)men , unb ju il)nen fahren , unb wolten

ben ^riefler mit ben ©einigen laflen wo er wolte. ^ier fönte id) nun \)ernel)men^

wa^ ic^ mid^ ju il)nen ju t)erfeben l)dtte» S)iefeö überlegte xd) bep mir \>ernünjftig,

unbmi(*büncfete, icf) würbe nur ben lieben (5)öttterfucben, wennic^, rol)n^'

Qead)Ut id) nun borte waö fie ju tl)un gefmnet wdren , wenn eö barju fdme bag fte

foltenbei)mirbleiben,)bei) meinerRefoIucion bleiben wolte. Sllfobefanbid) in

aUemgrojTe®(*würigfcitunbUngewigl)eit; S^seoacbte: «SBerweig, ob bie

Compagnie©cbiffejuunöau^gefenbet, weil man bei) 5lbgang beö ©d)iffeö,

fo miQt^ 3abrwieber nac^ ^aufe ging, feine Jg)offnung geben fönte, bag aübier

etwaöjut)erbienenwar?©o wuf^e id) and), wie befd^werlic^ e^ juginge, el)e

id) fie ^Infangöperfuadiren fönte, etwaö auf ©ronlanb ju wenbcn ; unb bag

faumfot>iel fönte jufammen gebracht werben, aH in SluMj^ung biefer bepben

frflen ©d)ijfe nbtl)ig waren, ©olte eö auc^ fepn ,
geba($te id)

,
bag ein ©d)iff

juunö gef(t)icft wdre, fo lieg fid)'^ bod) anfeben ,
bag wichtige Urfacben fepn mü^

jten, welche bejfen^lnfunjft aufhielten unb binberten, weil fcbon Idngft alle an#

bere ©dbiffe öorbep pafliret. ©olte eö t)erunglücfet fepn , fo fefete id) micb unb

onbere in einen betrübten Suj^anb, wenn icb ba \)erbleiben wolte. ^eil man
fonjl feine anbereUrfadbewiffen fönte, warum baö©cbiff fo lange wegbliebe,

fo foiite unö fünfftigeöSabrbajfelbige begegnen ;®enn wenn baö ©d&ifft)om

£anbenad)J^aufefdme, unb bie Compagaie ju boren friegle, wie fcbledbte

Hoffnung r>or fie wdre, bag bie angewenbete^ojien fönten erjlattet werben, fo

wdreni^tjuDermutben, bag fie Weber mebraufmicb nocbauföronlanbfpen-

diren wolten. 5lber mein in aUengufdllen bej^dnbigeö (^i)t^^c\b troftete mic^

allei^eit
, idb folte bep meiner erflen Refolution ^bleiben

, fie boffte gewig, baf

un^ (^Ott bepgeiten^ülffe fenb^n würbe, gür meine eigene ^erfobn bdtte id^

leicbtlicb babep bewenben lajfen, allein wenn id) betrad)tete, wie e^ mid) fd^met^

feenwürbe, wenn eöfounglücfUd^ auffallen folte, bag feine ©c^^iffe^uun^fd^
mm
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mcn aimm Die Peinigen mfW elciibefle mufte crepiten fel)ert, fo büncfee

tniä , öag id; ntd&t barcin wiHißen fönte. ©al)cvo bencff id^ tien 6. Junii beit

Svatl) it)iet>ci; jufammcn , mit tl)m conteriren, n>ie lam^ ^it itod^ auf^ t)oc^ftc

bleiben fonten^wenn \m aufein ©d)ijfwarten mltm. punbe woi)t tirauf,

bag manabfolut big ju^u^gans be^ Julii^Zonatl)^ warten möfle, fte waren

aber feineö wegeö barju bereben ,
tjorgebenbe , bie Üveife fönte lange bouren,

aBbann man an Sebent ^ Mitteln fur^ fommen wuybe. ^ierinnen bezeigten

biefelbe mel)r (Jigenftnnigfeit , aB €t)riftlid)e £iebe unb 55iniöfeit , weil wir nod^

auf3,^onatl)e Proviant im Q^otratbbatten. Mur^sufagen, icbmujte mjtil)^

nenubereinflimmen, bagi* na^ ^erfliefiung 14. ^ageunbnic&t langer ©ee^^

seifertig fe^n wolte. Silfo würbe enblic^ befc^loflen, un6jurbejlimmtenSeie

fertig in galten» ^ * « ^ *
gu ber Seit ging meine Unrul)e erj^ltd^ red)f an ; wennm h^tm ^tUa)U,

wie id^ fowU^ üergeblidt) getljan unb gelitten l)dtte. ^ie Uebrigen waren fdmt^

U^frob, bag fte toon (5)ronlanb wieber nad^^aufe fommenfolten, aUeinw
micb unb bieminim ^<^^ U¥ t>itter unb l)art. 3d& l)ofte nod) immer ©Dtt
würbe unöfd^on ein (Sc&ifffenbenr el)ee^foweitfdme ; S)od) geM^ ic()

^ baf

meine Hoffnung mitgroffer 'gurcbt t^ermengefwar. & tft leicht gerul)tg ^u fe^n,

|iul)offenunbiut)ertrauen; wenn feine 5Rotl) t)erl)anben, alleiuin betrübten u«!>

bebrangtenSujlanbegute^tD^utbe^ in fepn , unb eine grofle unb fe(le3ut)erft^t

in ©£)tt baben ,
ijt eine^abe (^Otm. (^^war ^u öerwunbern , wie mein lie^

beö^be^eib bei) allen biefen Umfldnben fo jufriebenwar/ unbftd&nid)t6an^

fechten Keg. f^enn fte war auf feine 5(rtl) bal)in in tjermogen ,
bag fte ftd^ int

fKeife , fo weit eö unö felber anging , bdtte foUen fertig machen ,
bal)ingegen , al^

fte ben Kaufmann unb bie anbern einpacfen fat)e ; wa6 aufberGolonie war, unD

ber Compagnic ^ugel:f5rte
, fagte fie iiM>l)lgemutl)et in il)nen , bag jüe t)ergeblid^e

Strbeit ittdcbten; (^Dtt würbe gewig ibren Unglauben befd^dmen, bag fte fo

f^le^teSumfid^t juibm Uttm, fiewürben Id^on barju tl)unmüflen, baöjef

nige wieber aufjunel)men , waö ftt eingepackt unb t^erwa^ret l)dtten, ©old^e

Sieben waren il)«en fel)r ldd;erlid^; ^imtil in il)m ©ebancfen alle Hoffnung

auswar, bag ein ©d^iffanfommen würbe. ^eDmirabe^ware^etwa^fon^*

berbal)reö-unb tnercfwürbige^ , bae^ mein niebergefd^lagene^ ©emütl) nic^t we^

mgaufrid)tete.

^ad)bem nun ber gütige ®£)tf mic^ lange gnug auf bie§(rt probirefunb

Derfud^et; bewiefe er enblidf) ,
bag er berfenigen guijerftcbt fe^, weld^eaufi^n

^offeten ; ®enn al^ ben 27. Junii beö^benb6 gan^ befümmert ju^ette ging,

unb mitmeinem lieben €l>e^^eib t)on unfern ^t^mYoäxti^tn betrübten Suj^auö

ifebete, tt^orinnenfte mid^ allejeit trof^ete^ fametmv i)on unfern beuten gelauf^
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fen ,
tToetd^er aber in t)n*^M)c mar mit) ^ad)et)te(tc, unb öcrfünöigtc un^ , bag

tx ein 5^l)vjcu5 üon 9^orDen l)cc rubcrnb fommcn fat)c , unt) glaubte , c6 t\>drc uiv

fcr @^iffunt)£eutc fo tt)it evmartcten, öenn er l)ürte ba§ fie 'D^orbifd) reöetcm

SD^eine ©or^eunt) ^efümmerntg ücrdnberte fic^ auf etnmal)l in^-rcuDc unb^er^
snücjen , tvie ba^ Q3otl) an^ £ant) fam , unt) berichtete

,
baß 2. (^c^ilfe in (Gefell:*

fd^atft mdren, foüon unferm ^atcrfanbe fdmen , unt) mdren2.5)2cilc^^ort)^

mrtöüonberColonie in einen bicfen^^ebelMfallen, TOofelbftfiefchong.^a^

Selanö, Ungemitter^ l)alber
,

ö^lecjen, meil fie imgmcitfel öcratl)en, auf Der

^^ec^)ten ^6l)e ancjefommcn ju fei)n , mobieColonie fic^ aufl)ielte, rnren alfo

Jt)illen^(j ^ageö l)ernacf) , Da fie ein^elauffen
,
iwDer^erau^jU9el)en, unDfid^

mxitx l)in narf) TRorDen ju becieben, *2ßie aber Daö eine (Sd^iff, bep Deren ^in**

sanö in Den »&afen, aufDem (ärunDe öeratf)en , unD an Den Ä'iel @cf)aDen gelitten,

Jegunte folc^eö lecf ju merDen
,

Dal)ero Durfte fid^ Der (Sdt)i|fer nicl&t fo lei(f>t t^ie*

i)er in Die ©ee wagen, fonDern miu feinen ©(l)aDenerflaujyer©efal)r feiern

SnDeffenwurDe eö flar dlBetter, fo Daf Der ©teuermann iiJelc^er Die t)orige

Steife mit gewefen, i^o aucf) wieDer auf Dem einen ©d^iff^ fid^ befanD, einige

';^ennjeidt)en Der flippen am£anDefal)e, refolvireteer, erftüc^ mit Dem 5öot()

ju recogaofciren nac^ ©üDen ju , Da er Denn auch, fep^ob ! glücflid^ auf

un^traf*

3dh fönte alfo nicht anDer^ a\i ©£)tt herzlich Dancfen unD feine lodterhV

i^e^orforget^orun^ rühmen unDpreifen; f^enn feine 5(ugen fahenaufDie, fo

ihn fürchten, unD auf feine ^armher^igfeit hoffen. 3a! Der gütige ©Ott thatc

tnehralön)irüermutheten. Denn an |tatt Dag ich befürdhtete, DieCompagnie
modhte Da^ 5ingefangene nicht weiter fortfe^en, erfuhr idh. Dag fie DaöDeflcin
fortjufe^en gan^ eifrig waren , welche^ fie ;^ur (^nüge fehen lieffen , inDem fie un6

©chiffe mitProviant unD anDern n6thigen@achen jufthicften. ©0 wurDe idh

imch mit einem herrlichen '2lufmunterungg^'©chreiben \)onDcm ^och-Tc/pcai-
ven Collegio de curfu Evangelii Promovendo erfreuet, unD gndDigjl

t^erfidhert ,
Dag Shro ^onigU ?D?aje|l. allergndDig intentiomret waren. Die an^

jefvingene öronldnDifche Miffion fortjiufe^en.

5^^achDemyn^ nun Der gütige ©Ott mit jwo©dhiffe erfreuet, fo begab
fidhunfer©chiffDieJ£)offnung genannt, foDen ÖBinter über bei) un^am £anDe
gelegen , wieDer auf Die fKücfreife, Deffen 5ibgang gcfchahe Den 2 1 . 3unii. ^it 2.

anDern angefommene ©chiffe \)<\,tUn Ordre, fo balDfie auögelaDen, fich auf
i)en ^anDel unD hernach nach ^aufe ju begeben.

3mmittelj^ Dag Die ©chiffe im »?)afen lagen
, nahm ich mit bei)Den@d()if^'

firn eine Sveifeöor nach Dem Preeftefiord, "»^ ih»cn Deffen ^öefchaffenheit feheit

laffen, ob ev bequem wdre, fowohl t?or unö ein^ betidnDige Loge allDa ju errich«^
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ten, aB and) ob bte @d)tjfe fönten l)inctn feegeln unb ftdE)cr bavtnnen (legen* l^t^

unfei'cr^lnfunfft (raffen \Diremtöe(S5t;onldnt)ei* an, tvelcl^e fiel) anje^o allDa auff

l)ielten unb nad^ üvenn^*$;l)teven jäteten , md) Uyt jtfd?eten* ^^le ®c^)tffer bt^'

fant)en&ie(^elegcn()ett in allem fel)r gut, aaeinee^!)uncftefie, baf bey ©nlauffim hk ©c^iffe ttm^ ^^u lang fiele»

"jg)tevmuf id) jucjleid) etmaö mncft\)ürt>tö^^ mit anfü()ren,n)a^ mit auf
bleferüvctfe begegnete, nemlid): Unter t>en t>aftgen ©tonldnbevn fag eine Srau
mitil)rem^int)e, ol)ngefel)r 4.3^l)valt, auft)em ©c^oog l)abenb , met^*

d)e^fel)rfrancf n>ai% S)er^atev, tvele^et babep fag n?arnebjl t)eri3}2utte$

fel)r betrübt, mlftebcfurc!)teten, ta^ ^'inD mochte jl:erben
, fie baten mtc&,td>

mod^te bte ^anb auffoic^eö legen unt) eö anblafen
, fo ()offten fie, e^ mürbe beflet;

mit il)m n^erbem 3l)r Äegel)ren fam mir fel)r n)unbcrltcl^;t)or
, ntd)tmtffenl>;,

ob tcl^ mit gutem ©ett^iffen tl)rem 5Segel)ren eine@nöge fl)un fönte* Sl^er^a*»"

ter fam daraufju mir mit einem ©töcf (Specf unb einem ©tucf »&orn \)on einenn

€inl)orn , unt) mltt mir folc^e^ fc^encfen ; 3dt) antwortete il)m
,

id^ n>olte nichts

fconif)ml)aben, unb bebeutete il)m
, fo gut al^ ic& fönte , ba§ fie ben ©d^opffetj

be^ J^immel^ ,
il)nen ben «Gimmel njeifenb , anruffen folten , benn er alletne wdre

mäd)m t
^¥ ^inb gefunb ju machen» er aber aUnnt babep bliebe , unbi

bäte, xS) mochte fein ^inb anblafen , mufic td) enbli^ fold)e^ tl)un , unb njunfc^**

te l)er^lic^, Q^Ott möge i^m i)elffen , unb fidt) feiner erbarmen. S)a nurr biefeS

9efcl)e^en ,
batl) mid) berfelbige ^ann ,

id} mhdju iijn mit folgen ju eine^ an^*

bern ^^anneö gelt
,
melc^e^ befler in^ gelb l)inein ftunbe ; 3d& ging aud& mit il)mi

unb aU id) bal)in fam ,
lag ein armer ^enfd& auf bem Qöta^ , unb fal)e über fei^»

neu ganzen £eibfel)r fd)abic^t, gleich alewennerauffdiigmdre. ^Diefet bat^

mk\) and) id) mod)te Üjm l)elffen ,
id) gab i()m|aud^ , fo gut id) fonte ju t)erfte()en„

baf bergrofle(^€>tttm »5)immel tuelcber alle ^ingegefc^affen, allein mdc^tigi

iDdrei()m ju l)elfen; ®al)erD folte er feine ^dnbe gen ^immel^eb'en, unbil)«

bitten bag er il)n gefunb ma($e.

(gr tt)ate and) \m id) iijm fagte unb btt^tnuu
,

l)ub feine ^dnbe auf, nnU
falyt gen^immel ; gleid)mol)l aber bat er mic^ aud),auf il)n ju blafen* ^d) tl)att

c6 fel)rnn^mt , allein
,
megen il)rer^infdltigfeit mn^t id) mid) bar^u bequeme«^

inbem ic^ alle^ &Dn unb feiner unenblid)en58arml)er^igfeit überlieffe* ^it,

aber na(^gel)enb^ mit bicfen armen ^enfc^cn geworben, l)abe id) nic^tt^ernom^

tnen , mü fie borten t)ernac^ aufbrad[)en unb fic^ nad) Süden ju begaben , m ftc

^ergefommen waren* Unfere Seute, fo einige '?;agejuöor in ben Pr^ftefiord

gefanbt n)aren,famen ben io,3ulii wieber nac| ^aufe,unb brad^fen mit4.9fvenn^

^l)iere unb 3* ^aafm ,
weldi)e fie aViOa gefc^oflen l)atten

,
ingleidjjen einige ge^^

ber^^PSrt mit i?en . i^attm fie aud^ eine l)albe ^pnne 5a>' gefan^

gett^ S Mn^
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Unfetc 5if($er l)atten audf) gewichener ^acje 4. ^icmlic^ ofle ^aib^i^
fd^e öefan^en

, fo baf un^ biefeö cjute »g)ofTnun3 gab ,
bi§m:ilen etmaö ju unferer

^rfrifc^uncj fo mol)l üom^anbc aH au^ bem'^Baflcr bcfommen ju fönnen. Unfe^?

tc £eutel)attenauc^üDrt)iefe^ mal)lcmeörofl'e^en,(jc(^ronldnt)ei: inl)em5)^eec#

bufen angetroffen
,
mid)c fid) i)erlauten laflen, bag wirnad) i>icfemnid)tmel)t

t)al)mfommenmüf!en, tveilDieKalalea (fo nannten jie fico felber , ) jii bicfec

Seit iiytt '5Ral)runc| mit Sagen unb^iKJ^en bafelbfl fud)en pflegten; holten mir

aberjafommen, fo müflen mir il)nen ni($t^ leibe tl)un
,

oberjteinil)rer Ti<i\^^

tung t)erl)inberm

S)en 1 , 5iug. famen unfere £eute au^ bemPrseftefiord »ieber jurücf unö
Ratten i. unb eine t)albe*$;onne £ar gefangen» Unfere gifc^er aufber Colonie
befamen nun auc^ fc^one J&alb^Sifc^e.

S)en s . famen 3. ^6tl)e ju un^ , mit gan^ unbefanbfen beuten üon ^or^
Öen()er, fomitben^nanberngel)anbetti)dtten, miemir an il)ren mitbringen^

t>en @a(^en fel)en fönten» Unter biefen befanben fic^ einige Ä'rancfen ,
nemlic^

eine grau unb ein Ä^inb, meiere ein ©efc^muljl an ber ^rufl l)atten, unbnoc^
amep anbere Patienten > meldte alle nid^tö anberfl: begel)reten , als bag ic^ Jg)dn^

be auf fie legen unb fie anblafen folte , fo Wijrbe e^ bejfer mit i^nen. fam mit

onfdnglicl>fe()rmunberlic^üori ba fo ofte^rontdnber ^uun^ famen ^ fo nid()t

tt)ol)l aufwaren, fie bergleic^ent)on mir alleine üerlangefen, unb üon feinen an^

bern. 5)iefeöfamaberbal)er, meil fie mic^i)or einenAngekok ober^ropl)eten

hielten; benn il)re Augekoken geben fidf) bafür auö, ^<^i P'^ übernatürlid^er

^eifebie^rancfen curirenfonnen, unbbal)erof^el)en fie bei) il)nen in grojfen

5(nfe()en , ob fd&on tl)re ^unflgar nicl)tö bebeutet , unb mel)rgcl)l fc^ldget al^ ün^
trift ^ie aber biefeö eine gute©elegenl)eit unb Anleitung t)ormic^ mar, fiebefla

befferjuuntermeifeu; t>erfdumete ic^ folc^eönic^t, fonbern micfe fie ju ©Ott,
meld^eralle^ijermag,. unbfagteil)nen, bag ic^ fein Liener mdre , unb gefom^?

men
, il)nen \>m ben ^ercfen be^ allmächtigen ©Otte^ ju erjel)len , aufmeieren

nllein fie fiel) ^jcrlaffen unb il)m t)ertrauen folten; ^^clc^ee alleö ic^ il)nen mit ^ib^
lif'cl^en x^jijtorifc^en Silbern, fo id&()atteabjeid)nenlaffen, üor|l:caete, meileö

il)nen nic^t alle^ mif^Borten Debeuten fönte ; @ie gaben auc^ in üerflcl)en, bagfic

<inbefonbere^ belieben unb gefallen branl)dttem

^Deng.reifetebertoffmanncbll bem Chirurgo aufbie^agb, ba fie

bennauc!) untermegeö bie üorfinbenben ©ronldnberbefud^tem (5inert)onil)f

nen beflagete fic^ , bag feine grau tobt franrf mdre , fie folten bem ^riefler fagen,

erm6d^tejuil)rfommen, unb fie anblafen, bag fie miebergcfunb mürbe» ©ie
fragten il)nmo benn feine grau mdre? fie molten l)ingel)en unb fie anblafen; foU

(^eö molteer nidijt ()aben, unbfagte; il)r blafen taugte iunid&t^i ber^^rieflet
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foltc fommcn; i5erfdbc wunod)tcreol)l tl)n ju l)elfen. einisie'^iagc bamc^, fu^t

ich mbft meinem 2Bcib «nb Ätnbctn TOicaud>bcm fauffmannunb
Chicurgo

TU bemclbten ©conlänbct , »eil ftc mit il)tcn gelten eben mc^t roeit öon urifer Lo-

eeabtonben; ©» balb wir bei) ftem «anb famen, begegnete ungbetEwtt*

Sen 55tau il)r fflJonn , unb batl) mid> in fein 3c(t ju geben ,
t* folgte cm* mitilw

«nbgtng in bas Seit; <Sx beHagetefi* , ba§ feine Stau fei« fwncfi roate,

mbcbte il)r bod) bclffen, et rooltcmid) baoor öetgnngen. 3d> fragte il)n>, m
feine grau raäte ? ©o jeigte er mir ein fleincS 3«lt -

barinncn lag jte ganfe »or ft*

ouein , unb jroar tobt francf. & blieb aUescitbabei) unbbat|ic ,
ic|mi)cf)tebod^

feineSrau belffcn; 2ßeili*aberfal)e, &aP"n«,Mn^"9
«Tf'^fJL'!!^ a^»

ftcroar, fagteid) juil)m', bagößtt, ^el^er em Scbopfer be« Atmm^, iff,

nun ni^troolte, baffic länget aufber"2BeU leben folte.fonbernföOtteS @ü|ii

roörbc fie bereinjl mieber «uferroecfen unb il)r baf £eben roteber geben, et

fd)ro!eg gan^ ftiflc barju, unb ging mit mir gan^ bettubtweg. & tbau mt ^etj-

iicb roel), ba§ic() fie in il)rem betrübten 3uft«nöeöetlaffenmufte, t>m tl)tctflige

Untetraeifung unb ^xoü au« ©ßtteS SÖSott geben m fonnen. jS3ttt io^im

reife icb in benPrseftefiord, alltos unfete £eutc toieber 3 • Rennen £a); belomraen»

cQm bat begab iä) mic& bejfet nad^ ©üben l)irt , um biemmä^^^mmmmlm

fcn SU recognofciten , unb ju fel)en , ob aUba ein bequemeter unb beffera^au^^

|jlayufinbenn)äre,al«inbemPr«aefiord. ßt)ngefeljt4.3) eilena#@t^^^^^

fonb ic^)roDl)leinen£)rf, aUroo ein furzet unb gelegener &nlauffi»ai_»ßtme

aaeinbieanbernfc^&nen®ele9enl)eiten ftl)teten ^aSfä^, fo imPr^^^^

ftefiord anjutreffen waren. @i> öerna^m id) auc^i m*' -
faf fi# ^tenlani.

berftarcfaltbaaufljietten, ba[)eroic^befcbloffCfMbemPr«fefiordsutierb^

ben ,
unbbafelbdeitie beltänbigc 9£ßo^nung auf^uticßten. . ®«S»«««W «ntet*

fucf>te id) au* einen ISJeerbufcrt , 3.müt »»mPr«ftefiord

wo i* aud) einen fcbonen antraf, nebft emen fcf)»nen «a>v©runb .
wfo fon*

Tmanau^ fe()en baf biÄnlänber beS ©ommerS iDren auffenttjaWba

m, ingki^engab es aud) ba g5uf(&n)ercS49on S»itefen, gfleriiunbSBetben.

Äbiefem®eerbufcnfai)e man, röi4ftd> nad) Oljenpwelefleme unb lang

ieerbufen befanben , illeiti bie nicl)t$ulaffeKm biefe« mal>l«at)m

lu reifen, babero begab ic^ mi^wieber aufbie yvttCfreifc. _„
^ ^mL al/einige®r»nlänber btr$ utt« auf betColonie nsaren, utifr

iAibnennaef)'3$erm5gcn cfma« wn bem©*opffcranwS)uigefagte, tarnet*

mr lu mit unb fagte,ba§ berjenige, fo ^>immetunb pb^ng^^^^

«, i. e. nurWHig tl)un fönte^mer Kallak (fo nenneten fte il)m) n)«^^^^

bitte üUe©ingcgefct)affen. «robietBmirbeftobefferkbratctnulaffei^,^gabj*

i^«tn©töcfit«ibe,»<>mitetaÄBft^enaufbem?:ifeljä^^^^^^ mü^m^



Der eine mdre em ^ann unt» bcr anberc eine gvau,unb üon benen fdmcn aUc Kal-
laker i. e» föronldnbec l)ec , unb biefe l)dtten aud) Gimmel unb ^rbcn ßefc^affcn.
Sd& fragte il)n,n)i) fie benn nun vokm ? fo antwortete er, bag fie nun ?:ob mdren
aßie nun biefe (£rjel)(unc| einicje Ö(eic^()eit mit ber &cfd)id)U m\ ber
(Jrfc^atfun^ i)atte, unb eine Tradition ju fei)n fc^iene üon bcn crflen^t^'

(ern Adam unb Eva,unterric()tete id) ii)n l)ierinnen beffer, unb 5ei,(;cte il)m bie ab^
gerifienen Figuren unb ?öilber üon bcr ©c^opffunö^^Hiftorie, baburc^ id) il)m

crfldrete, bag biefe 2.mDl)lQ)ater unb ^?utter aller D}hnfc^enn)dren, fiewdrett
aber nid&t mi il)nen felber , fonbern ^on einem anbern ^efc^affen , ber ba sroffec
ti^dre, unb allein tjon fic^ felber, ber l)abe Gimmel unb ^rbenöefd)affen, ja alle®inge , n^orunter auit biefe beijbe erfle ^enfcf^en fc. eiften ^?ann unb eine ^rau;
«nb nennenm &Ott unb (Schöpfer* (5r jlirbet nic^t, fonbern ifl mäd)^
ti$, aüe 'lobten mieber tebenbicj ju mad^en, welche er,n)enn fie an il)n glauben unb
il)n lieben,5u ftc^ in ben Jpimmel nehmen mill^ ® iefe ^rfIdrung lie§ er fic^ nebjl

^en anbern fel)r mol)l gefallem

^4)cn2T,alöun$ abermaMeinige ©roritdnber befud^ten, pafTiretebiefe^t

Unter il)nen befanb fic& eine ^erfol)n, tvelc^c ^ater unb 5D?utter lo§ mx,
mld)t ic^ ju bereben fud)te, eine geitlang bei) un^ auf berColonie^u
J)erbleibem @ie l)dtte iidy mid) barju refolvirct, t^enn ni(f)f ein anberer,
fo allejeit fet)r ^afeweif mar, unb fic^ in aüe ^Dinge mi(d)U, fo il}n

ttidE)tö angingen, abgeratl)cn l)dtte
,
auc^ ba fie Qfveife^ertig maren, liegcril)«

ficf) jur ^[)i4r binau^ fd^leic^en unb fortfa()ren. "SBeil er nun Urfact^e bran mar,
i)ag ber junge ©ronldnber miebermegful)r, tl)dte id} alö menn id) il)n an feinet

©teile behalten molte, big fid^ ber anbere mieber einfinben mürbe» ^r murbc
l)ierüberfebr bange, jing an ju ^e^en , mummelte unb macf)te pofllrlic^e ©eber^
t)en; rebete jubemJ&immel, unb, mie mir untern anbert)er|lel)en fönten, nen^
tiete er ben ^onb

,
gleich alö menn er jemanb t)on bem fid) molte 5uJ£)ülffe ruffem

SSigmeilen lac^ete er, al^ meri er i'emanb fommen l)orete;^att) uns auc^ jusul)6reit

unb ^Ic^tung ^u geben , ber fo i()n erlofen folte , mürbe gteid^ fommen. 3d) gab
l^mju\)er|let)en. bag id&micl&t)or bem garniert fürchtete auf ben erriefe, unD
mi mit ii)m bro^ete ; benn id) geborte bem ©d)6pfer be^ J£)immelö ju. hierauf
fagteer, bagid>nic^t^taugete, unb gar nichts üerm6d)te ; :^enn ic^i fönte jaM alte 'SBeib nic^t gefunJ) machen ,

bei) mel($er id)m einigen ^agen gemefen,
unbgefterngeflorbenmdre; 3l)re Angekucer aber öermod&ten mel)r aB ic^,

unb bergleic^en. 5(üein al^ er l)eriiad) fa^c
,
bag er mit feiner ^lugl)eit unb:^ro^

^ung midb bemegen fönte
,

i()n meggel)en ju lafien , fing er an gute <:23orte

|u geben , fagenb : ©eine grau unb fleinen ^inber mürben feinetmegen ju ^au^
fc meinen; bmn fie iMm w\d)t^iut^m, unb ev mül^e Hinenfplc^e$\?erfd>if^



hierauf lieg tc& i()n gleich au^ feinen %x\i^ fommcn
, sleit^wo^l aber

iblieb er nod) eine öute ©tnnt>e frei)tx>!lli.a bei) un^ , uni) gesen 5ibenb rcifete er erfl

tiac^ ^aufe* ^ie ic^ nun DenPr^ftefiord öor eine bequeme Stelle au^erfe()en,

!nö funffti^ebieCoIoniebabin jumfe^en , alö Iie§td)t»en2i,5fu9.cmiöe Im
(e bal)in commendiven , umt)afelbft ©teine, \\\ t>em^muubtec!)em Clni^e

^age \\mx waren aac^ einige t)al)in gefahren ,
noc^ mel)r£a>'e \\x fangen

,
noel^e

ben 22. dito aud) lt^ie^^er famen unb 2,^Dnnen ^a)i* mitbrachten. €^ maren fe^^

Diele gifcbe im "^Baffer getvefen , i)at)on fte in fur^er Seit eine grofle ^enge l)aften

friegen fonnen , tt>enn ba^ ©arn tt)dre langer , unb t)er ^eg inbie ©ee nid&t fo

tneit gewefen ; ^Ifo batten fte tiefen ©ommer über in allem 9. Tonnen lo:p geft^

fc^et
,

Dl)ne maö t)erjcl)ret morDen , unt> 16. .g)alb^Sif^)e» ^ifl)ero l)atten unfere

^cute feine 3eitann)ent)enfonnennad)üvenn^^l)ierenju jagen; ob fte fc^on of^*

ter^; wenn fte ju bem ^a^vc^affer gegangen, fel)r melc Üvenn^^^iere öefel)em.

^^en 9.®ept, fut)rTc$ abermabl inbenPr£eftefiord,um^u fel)en,tDa0t)ie£eu^ä

te tnit ibrem ©tein^^red)en ausgerichtet. 3^ t?erblieb allDa big Den 1 5. ba id)

alle ^eute vt)ieber mit mir nad) »öaufe nat)m , meil ftch ber hinter fc^on anfing üu

duffern, baee bocb big dato fel)r fcl)ün Detter gewefen , tt)ie auch t)en ganzen

©ommer über bie ©onne gef^ienen, unbt>ornemlich 1nbem^2eerbufenfe()55

n)armgewefen; fel)r feitenmr ein ^ebel aüba, n)ol)l aber zweiten aufbenän^

fuln , unb am Ufer l)in. ^or biefeS mal)l brachten mx a.Ovenm^hiere mit un^,

f.jgyaafen unb einige Üvüpen, noelche ein tjon meinen toten , fo ein siemlic^

pter ©d)ü^e war, in ben legten ^agenallbagefchoffen hatte,

^Die (^ronldnber, (0 bighero in ben SDleer^^ufen fich aufgehalten , fameit

nun auch nach unb nach wieber an , unb begaben ftch nach ihvem 'äBinter^Cuar*'

tier, Einige Fainilien waren fchon mit ihren gelten \\x uns auf bieSnfulgefom^

tnen,aüwo fte,ben <^inter über ju wohnen,fich öorgefe^et hattten, ohngefehr eine

halbe ©tunbet)on uns*

^4^en 2 T. ging idh tnit bem Kaufmann hin unb befuchfe fte. wir ba^

l>in famen , waren bie «SBeibS^eute befd)dfftiget ihre J^dufer ju repariren, (bentt

biefc 5lrbeit fomtben^^Beibern ju,) bie £D^annS^tote aber it)aren auSgefahrert

@ee^^)unbe anfangen, welche, ijjittlerweile ba wir ba waren , auch ans£an1>

famen, einjeber'mlteinen,2.ober 3.©ee^J^ünben: fo lagen auch fchon t)iele am
^!anbe , bie fte für^lidh gefangen hatten. 5llleS was fte nun befamen , würbe

j^ufammen geleget, unb unter bem ©chnee t)erwahret ju ihrer hinter^Provi^

fion* ©ie fragten mid); ob eS erlaubet wdre, bei) unS in ber 'SRdhe^u wohnen?

Scha ntwortete, bag es ihnen gerne erlaubet wdre, eS folte ihnen auch nichts

$56fes wieb^rfahren, ^iv x\)<\\m m%% ^leinigf^iten untev ftei welche fte

Mrswannahment ^«
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cjBic gute ^)offnuns mt unö auc^ machen fönten, aüba im £ani)e wol)!

(eben , mctl wie e^ nid)t ancin üoc ein ^efun^eö Clima befanben, fonöern auc^

$:l)iere ,
gifd^eiint) ^o^el jut ^rftifd)un9 ju bekommen waten , eben fo fc^led^;»

te «?)ojfnun9 war e^ Da^ecjen öov un^ , einen profitablen ^anM mit Den (lin^

wobnernju machen ; ®enn ob fcbon bieÖronldnDet eine un^laublii^e ^^en^e

@ee^Jg)""^>^ auftreiben fönten , fo ijl bod^ il)rev5)aufbaltun^ unt) £eben^^5lrt al^

fo befc^affen ,
t)a§ fie ben ©pecf meij^ felber notl)i3 l)aben,bamit fod)en , unö

il)re ^äufu bamit ju warmen , al^ w orju eine unglaublid)e ^^enge confumiret

wirb» S)a^ übrige toerfauffcn fie wol)l , allein bie J&oUdnber fommen un^ ju^

t)or , weil fie beffere paaren l)aben aU wir, aud) bejTer^auffgeben fonnen, unö

ta^ero fie ba^ meijle befommen» ^^ocb war ber ^anbelm biefe^ 3al)r ea

comparaifonbe6i)ori3enetwaöbefler9ewefen;^ennba wir i)on unferer^ln^

funfft anö €anb ba6 tjorige
,
bi§ i;u 5(nfunfft ber (Schiffe in biefen (Sommer nur

9.Cordeica ©pecf befommen , fo l)atten wir bocb nur in biefem (Sommer unb

bi§ l)tel)er eö bi§ auf zj.Cordelen burd) ben^anbel öebradf)t» ®o ()at audb

t>on gabt SU 3al)r zugenommen, gleicbwol)! aber will eö bie Unfoflen noc^ nicbt

crfefeen , fo jat)rlicb su Unterl^altung ber Colonie angewenbet werben»

^tn 19. Sept. gegen ^benb fam ein (^ronldnber , t)on benen fo ju un^

aufbieSnful gesogen, unbbatbmicb infldnbig, icb mochte bocbmitibmfom^

men , unb einem femer^erwanbten belfen , unb il)n anblafen, Weiler febr fcbwad^

unb francf wdre» 3* entfcbulbigte mid) wol)l bag eö nun ju fpdt wdre , unb id)

fönte nic^t wieber prucf nac& ^aufe fommen , allein er antwortete : er wolle

micbfc^on mit meinen beuten beherbergen unb un^ ju efien geben ; id^ mufleenb^

li^barjurefolviren, weilerfoinjldnbig brumanl)ielte, aucbfd)onbe^5:age^

ju^)or einigem unfern beuten gebeten, welche bort Cochlcaregefamlet, (mU
cbe^ ein ^raut , unb fcbone^ Prjefervativ i\im ben Scorbut,) icb mod)te ju bem

^rancfen fommen ,
mu|Ie ic^ wol)( mit i()m fahren , ob id) jwar bem armen^en^

fd)en mniQc ^ülffe geben fönte» 5(1^ id) borten angelanget , fübreten fie mid&

gleid) in bem ^rancfen , welcher auf ber ^rbe fag , unb fel)r übel unb tobt francf

anjufeben war- 3d) Derfud^te, il)n etwa6 ^örantewein trincfen ju lajfen, er

wolte aber wenig ober nid)tö nehmen» ^ie man fi^ benn febr feiten barju brin;^

gen fan , etwaö s>m unfernöetrdncfe ju probiren» (Sie batben mid) , idb mocb^

te über ihn beten unb ibn anblafen» 3c^ fagte , eö tm^^ i^f) ^b« vin^

blie§
, idb wolte aber ben groffen (^Ott im Gimmelm ibn anrujfen ,

bag er fic&

gndbigjigefaUenlaffenwoUe, ben Ärancfen leben ju (äffen, unb ibm wieber ge^

funb SU macben , fie folten aber aud) felber ju ©ött beten ; benn wäre, be^

wegen SU ibnenfommen, bagicb fie wolte unterweifen, (^Dtt su erfennen unö

ibnanjuruffen» 5(üein(äOttbeffere!e^ fie fönten fidb^on biefeifUmcrweifun^



wcntö SU ^u^en machen , l>cnn mm Untt)ifie«^)eit t)e\: ©pvad()e ni^t t)«^

wüöenötrat i^nen bie ^mldnsli^cUmmKifunöSUöckn, alöid) gerne wo^^

Sei) t^ate meine 2lnt)a(f)t in il)m Gegenwartm i^nen ; unb fut)miei)a weg.

^Den anöern ^J^orgen Um lieber einer t?onermelDten (^vonlaiiDemi»

mir, unb berichtete
,
ba§ ber Ärancfe fd)on ?:obtwäre* ^a^rntttaj redete id»

mit bem^aujfmann unbChimrgo babin, umjufel)en, tt)a^ furProccflion

pe machten , wenn fie il)re^Dbten begraben ,
el)e wir aber famen , batten fte tl)«

fcbon weg getragen, $öei) be^ t>erjlorbenen $öruber fanben wir einige ^cacpba^^

ten »erfamlet , welche eben t>on ber ^eic^ie jurucf gefommcn ,
iintfaiT^n gan| b^

trübt bepfammen in feinem gelte. Sc^ ging au^ l)inein su il)nen , ba fte mi<^

benn bötl)en nieber ju fi^en. 3cb ()atte mir fd)on gefajl gemalt ,
baj fte mir bor^

werfen würben, alöobmeinöcbetl) unb Verbitte ©enefnng be^^rancTen

nicbt^gebolffen; allein fte fpracben gar nic^t^batjon, Scbtrofteteftefo gut alö

icb fönte, unb fagte : ba§ ber 'Sobte nicbt allezeit tobt bleiben würbe, fonbern

ber(Scl)6pfferbee ^immelö würbe il)n unb aUeanbere lobten wieber auferwe*

cfen , ba berm ein jeber feine Sreunbe wieber feben würbe, weld[)e er hier bur* ben

^obt eingebujfet, 9S3olten fie alfo ®ött erfennen unb ibn anruffen , fo wol=^

te er fte alle lebenbig machen , unb fte in bem Gimmel feiner «g)errlicbfeit einnel)^

men , allwo nimmermel)r toon (Sterben , nod) ^on einigen ^lenb würbe ju Jagen

feun* ©ie gaben biefer £el)re aUe 5öepfaU, unb fd)iene aU ob fte il)nenpm '?:rojt

gereiche, ^itxmfmlmt^ ^^^^^ ^^^öen wo fte ben lobten Inngele^

öet?5tntang6wolten fie eö nic^t tl)un ,
baic^aberfagte, icbwolteöDttbit^

ten, ba§ er il)n wieber auferwecfenfolte, unb il)n ju fi(* nel)men in ben^tm^

mel , fomm fie mit mir i)in , unb zeigten mir bie ©teUe , wo fte il)n l)inge ei#

aetbattem @iet)atteneinfcbbneö©rabgemad)ttoott^orffunb®teinunbi|n

barunter gelegt , unb aufbie (Seite bee ©rabe^Wm fie be^ ^^^^ji^j^-t^enen Sif*^

©eratl)f*aft¥, in@tuceenjerfc^)nitten,l)^^^^^ ^ ^ ^ ,

^ix\ i,£)ctober fanbte i(|) unfere tote wtebernad^bemPr^ftcfiord,

um bafelbfl ©teine ju bre^en, fintemal)len feit le^teren Surucffunfft ein fel)r

fÄone^ unbmilbe^ fetter gewefen, auch ^(^^ ^nfel)en l)atte, aB wenne^ et^

ne^eile continuiren wolte. (Sie verblieben allba big ben i o. ba fie benn wie^

berfamen, weil fie ni<^tme()r arbeiten fönten, inbem biefrbe fo j^arcf gefro^^

ten mar. ^}it bem (Scbicflen hatten fiem biefeö mat)l nur wenig ausgerichtet^

baherofienur 3. ^aafen unb einige Sfvüpen mitbrachten ; .

"s^ach ihrer gurüdfunfft aus bem Praeftefiord, würben biejemgen-/

fo ftch aufs (Schi#n verj^unben ,
au^hk groffe Rins-3nfel, wie wir fie nannten,

aefenbet ,
felbtge lieget gleich ^orbwertsm ber Colonie , ump tjerfuchen ,

ob

fie baetma6fd)ieffen fönten; (Siefamenbeni7,wiebernach^)aufe,unb haften

»5, @



einige Diupen uub ^aafm bekommen, abcj fein 9'\enn^^l)ici; t)atten fie $um
<Sci^u§ bi-ingcn fönnem

i8. famen einige ftembe ©tonldnbet m^, melcf)e ttjirjuütyt

t\\(ü)t gefcl)em Öctc jmac mit ibneti üon dJCtt , allein fte ücrjtuntien nic^t^

t>aüon* 20. befamid^ abecmd)! einen 5öotl)en t>on unfern 9^aci^bal)ren,

\Klcf)erbecjebretc, ic^mod^teju feinem @ot)n fommcn, mclcbecfo beftig francf

getDovÖen. Um il)re Öun nun ju behalten , unb jugleicb ju erfaßten n^aö ev für

<ine ^'rancfb^it b«tte , ob er etn)a mit dufierlicben ^httcln fönte ju recbte gebracht

tioerbcn, reif(^te icb mit babin , allmo icbib" auf bem ^ette liegenbantrajf , er

voiU be^beömit^optf^(Sd)mer^en; aleaud^ ^ruft^©cbtt)ad)b^it incommo-
diret, ^ie icb nun ^)erfucben wollte

,
il)m etma^ einzugeben ; unb feinen Ä'opjf

»mb (Stirne mit Terpencin-£)el ju fcbttiieren , wollte e^ ber ^ater nicbt ebe ju^^

geben, bigic^ nil ^ejablung bafür genommen, inbem er mir ein Sucbö^Jeü
priefentirete ; ^ie icb aber folc^e^ ju nebmen abfcblug , mar er enblicb aud) in^

trieben, ^imwf gab icb bem Ä^rancfen einige Kröpfen Terpentin im '33ein

ju trincfen, baer ficb bennanjtng zubred>en; me§megenber ^ater batbe, ic^

tnbcbte ibm nur anblafen, bie anbere Cur fcbiene ibmjubart ju fepn, weil et

ein fo jkrcf (Öetrdncf nid)t pertragen fönte. 3cb antwortete ibm , baf id)©Ott

für ibn bitten wollte, welcher allein mdcbtig wdre, il)m ju beljfen ; fiefollten

über (^Ott aucb i^ugleicb mit mir anrufen , unb wenn fie glaubeten , würbe ibnen

©ött fcbi>n gefunbmacbenjc. Unb wie icb, b^t^^icb^t« ^httleiben übet

tbr geijllicbeö unbleiblid^eö Slenb
,
beweget warb , meine 5lnbad)t por fte ju QöOtt

lumvicben, fo mad)ten fie folcbeöaucbnacb, unb bielten bie J£)dnbe Por bie 3lu^

^en , weil fie falKnbag id) meine 5[)?ü^e abnabm, unb fie por^ (i^eficbt bielfe, mitt^

lerweile ba§ icb 'oot fie ju (BOtt feuff^ete. Unb al^ icb aufbbretc , bäte micb bet

SSat^r, baf icb fortfabren foUtePor feinen @obnsu bitten big er wieber gefunb'

n)dre. 3d)fagte, bag icb f^^ner Por ibn bitUn wollte, wenn icb «<^cb ^auf<f

Idme. ^en 22. fam wieber einer ju mir,unb erjeblete, bag eö mit bem ÄVancfea

tcflcr geworben; ©leKalalen glaubten nun ^ fagtecr, waö icb ibnen Pon bem
©d)6ptferbe$Jg)immel^erjeblet; benn fte fdben nun ,

bag er bie Ärancfen bei;'

lenfbnne.

5öig()ero batc^n wir nocb nicbt geboret, nocb auf einige 2(rt pernommen,

l)a§ aütia in bcr'il^^dbe einigeRudera oberVeftigia pon ben alten^iorbifcben ^eu^^

ten ibren ^obnungen, foaübaebebem im^^anbe gtwobnet, annocb foüten an^*

jiutreffen fepn. 2(1^ aber 3. junge QJronldnber Pon unfern 9^acbbabren, ben 24.

|u un^ famen, unb fcbled^ten^etterö balber be6 9^ac^t^ bei) un^ bleiben muffen,

«rjebleten fie unter anbern
,
ba§ obngefebr 3. ^age^Üveife Pon unö nad) öjten ju,

in öcmfo genannten S&aalö-'Rcvicr, eingrofe^Stein^gemauerteö ^)au§5ufe;^



foU erbauet fepm (alfo nennen fteun6unt> alleanbm NationenO , abaß
evbauet, traten ^ottdnsft cjcfforben, fo baf nuv()ter unbi)arno*ötc

mfebenfei)n, barauffie gctt)ol)net r »«Jb|l emigen jevfallenen Hutten,

mWete nunöcgfaü^ erfahren, tt>ar wegen J)ei:fe^iöcn ^alju^^S^it fmt
©elcaen()eit batju, würbe aber nac^)ge()ent»^t)onn]irin aücmfobefunben.

^Den 27. nal)m meine fleine ©ol)ne mit mir , unb ful)rm unfern ©ron^

(anberninber^^ad)barfcl)afft/ mit^orfafe, bei)il)nensu t>erbletben , fo lange

c6 moglid) wäre. ®enn id) fal)e fein anber Littel biefe fd)were ^rac^em e^

lernen , alö burc^ b^j^anbigenUmgang mit ben ©ronlanbern, 9lBiewol)l m
wau6wufteunbfc^on t^erfuc^et, wiel)art unb befc^wcrlid) e^ mx, ftd) lan^

gebet) ben ©ronlanbern auft«l)alteny wegen berUnreinlic^feit unb unertragli^

eben ©eftancffü in il)ren Käufern ijl, fo t{)ate i^ bo* folc^eö mit groffereul!,

unb jwar alleö in^lnfel)ung, ©ötteö €l)re unter biefen armen ^abnwi^igen,

p meiner unb anbernwal)ren €l)ri|len Sreube au^jubreiten. 5ll§ ic& nun bo^

|)ittfam, unb il)nen mein Verlangen antrug, bagic^ einige ?:agebe^il)mbtefe^

ben wollte, bafuric^it)nen eine fleine Difcrecion gab
, gaben fieil)renCon(ens

gerne barju, ba iet) aber ben 30., aB am Sreptage ,
nac^ ^aufe reifete , umfunff^

tigen ©ontag ben (^otte^bien ff p l)alten , unb fagte ,
ba§ i^ inmm "i^m

wieberm iljnenfommen wollte, entfc^ulbigtenfieftc^, üorgebenbe, wir waren

i^nen nur im ; ^"bei) trüpfete auc^ il)r fo fefcr wenn e^ regnete , unb

war ein fogroficr^effancf barinnen, t)a$mt nur fc^led)te ©elegenl) eit bei) i^^

nen hatten. 3d) fagte ,
bag icl) enbli^^ bei) il)nen fei)n muffe ; benn i# wolte il)#

nen gerne etwa^ t)on unfere^ £anbe^^^ef<^affenl)eit er^t)len , unb wa^ fte fönffeti

gerne boren mochten, ^uxmit lieffen fie ff(^^ gefallen, unb t?erfpra^en unö gut

auhunel)men wenn wir wieber fdmen, '

'

©nmai)l be6 ^(benbö , aB ic& ^or biefe^ ma{)l bei) i^neti war^ famen

2, frembe ©ronldnber , m\ benen fo am feffen Sanbe woi)nen, biefe ju befui^en

;

®0 balb fie in6 ^aug l)inein famcn , unb ii)nen berid^tet würbe ,
bag einer fur|^

licf)üonil)ren ^erwanbten gefforbcn, fingen fie ibre^einen^Ceremonie an;

gan^fpdtbeö5lbenb6, nac^bem idS) in mein Logiment gegangen ^ (benn it^)

lagt)or mi^ allein in einen ^aufe, meine ^inber aber liegic^inbemanbern,)

unb mic^ eben jur dxui) begeben mit ben anbern fo ba im |)aufe waren , fam ei^

mri)onbemanbern^aufe, unbfagte, bag einige t)onil>nengieid)folltenbal)itt

fommcn , aufmid) rieffen fie auc^ , bag foöte mit fommen. 3* ö^netl) l)alb

in gun^t meiner ^inber wegen , fo ba be?) ifenen waren , weil idb nit^t wuffe, wa^

btefe^ bebeuten follte ; bal)ero ffunbe id) gleid) auf unb ging bal)in> ^ie ic^) mm
hinein fam , faflen fitunb l)atten ?lffen^©pielm fid; , welcl)e^ einerm ben an^

©2^ ge^



0
gcfommenen JccmDen , fo fid)m einen Aagekok au^ge^eben

, \>mid)Un foH^

te. 3c^ mujte nebfl öen anöern nieberfi^en unl) anfeben , tioaö biefet (äaucflet

«nfan^en mollte» Jg)ieraufwürbeM Steigt au^3elofc()et , unö ale er fic& auf t)it

€rl)eöefe^et, jtn^ er an mit ben andern, aud)®cib^^Seuten, jufini^en, wo*
ton ic^ aber nic^t^ Derjlunbe» ^im\i^im^Uctauf^mtt^tommd, fd&rie, unö

rummelte unter einigen burren^ec^^unbe^j^^llen, weld^eum it)nl)erum lagen,

unb einen poffirlic^en ^aut \)on fi-:^ gab. ^öißmeilen rcbete er ju ben anbern
,

id)

terj^unbe eö aber nid)t, (5r l)atte auc^, n>ie id) mercfen fönte , einen auffen \)or

tem^aufebejlellet, welcher il)m antn)orten foUte, wa^ er t>oninmenbig gefragt

n>urbe , eben alfJ menn eö ber Tongarfuk mdre. Sd) tl)dte alö wenn id}t> nic^t

»erl^unbe , unb fragte bie fo bei) mir faflfen , biefe^ ware^unb eö bebeuten

folte? ©iefagten, e^mdreberlongarruk, i. e. ein (^ei)l , ober einer t)on ben

S;obten , t)on midiem er unterfc^ieblk^e^ fragte, fie unb il)re ^anbtl)ierung

onbetrdfe. ®ie fragten mic^ aucf) , ob id) nicf)t bange wdre ? 3c^ antwortete,

iiaf ic() üor il)rer aucfelep gar nic^t bangetvdre , benn fie gingen mit lauter ^ü^

gen um , unb wüj^e i(* wol)(
,
bag fie einen anbern auflenm ber '$:l)ur bejteüet,

n>elc^er bem Angekok 5(ntwort gdbe. ^ein fagten fie , ift ber Tongarfuk,

mit welchem er rebetJc. 3d) ging nad)gel)enbö wieber Don il)nen; meine ^in^

l)erabererjet)lten ()erna(^, ba§ fie bie (^^aucfelei) fa|^ bie gan^e ^ac^t ()inburc5

getrieben. ^Diefe 5iefferep fc^iene mel)r ein Z\xp(^mi su fepn, alö eine teufelifd)e

^unft weil id) niemal)lö l)abe erfahren fonnen, baß il)r Angekuccn ober ^ejL'en^

!X)?ei(lcr etwa^ würcflic^eö praefliret bdtten.

®cn 2. Nov. begab id) mid) wieber ju ben (äronlanbern mit. meinen

©o()nen, welche unö gan^ wiUiQ aufnahmen, ©cgen^ibenb würbe ic^ t)on

tiem üblen (i)eitancf, foba im^jaufe war, fo unpdglid), t)aO id) mid) etliche

fnal)l bred)en , unb ju ^ette legen, unb mit ÄHeibern wol)l ju becfen mufle ; benn

terjlincfenbeOpecf unb anbere@auerei) geben einen folcl^en Öcflancf \)on iid),

lag eö t)or bem nic^t auö ju|tei)en i)i ,
welcher etwaö jdrtlid) unb (^cfel i j^.

^inöDonbendrgftenwaraud^, baß man fel)rmitSdufen bei) il)nen ge^»

plaget würbe, welche fie fel)r mel^aben , unbanberen reic^lidb mittl)eilen fon^'

nen , wenn man ii)nen ju nal)e fommt. 3m übrigen aber i|l mit bem armen

beuten gut genug umgel)en» ^enn id) ju fmgen pflegte , unb bie öronldnber

fragten, waöbaö wdre, unbju U^mtm t)dtte ? antwortete ic^ : ©a§ icb mit

©i:)ttrebete, unb Por fie betete ,
bag er il)nen woite gndbig fepn, unbil)nen

g^ai)rung geben 2c. *3Bie fic^ö benn nun zutrug ,
bag nad)gel)enb0 einige ©ee^

4bunbe gefangen, al6fie auf bte(See gefahren, welc^eö feiten im<2Binter ge^

fd^iel)et, baten fie mic^ , öftere ju fingen unb ju beten, ja fie hatten it)r^er^

gnugen bavan, wenn fie mid^ fingen l)6rten. Unb wenn id) il)nen
, md) meinen



cSmnoam; ctwööüon Mttiwlifc^cn ®m,aen fagtc, gaben fie aud^ fe()ic 5(cl)^

funa unö fragten mic^ öftere fclbct t)arum- 3nfonDerl)eit mt !cö tl)ncii

fekllcby wenn id^ibnen ettt>a6t)on5luferftel)ungt>er^oi)tcnfa9te, Dagegen fi«

mt öte genngfte ©nn^enöung luma^mimm ,
fonbern aUem ^tmu 9<^w«,

wnb aae^SU glauben t>orgaben. 3l)nen abet i)a6 @cl)eimnig^ ^e^ €l)rtfrit*ett

©Iaubenöl)tnlang(idb öorsuffeUen , nebflDem ^ercf Der i^rlofung pe6 ^€'vvn

^€fu€l)V'tfti,war mir gan^ immogücf) ; Senn fie fonnten fiel) eine groffereeanv

lungma*en Dont)en^ibafcl)en SilDern unD Figuren fo id) il)ncn jeigetc
,
unb

tx)elcbem feben fie grofle^ belieben trugen , amm meinen Korten unDUnter^

n)eifung. €0 tl)ate mir alfo fe()r berfelid)wel)e , baf i* nicbt aüein im @tan^

ivar, t)onMefenS)ingen t>er|^dnt)li(b mit ibnen ju reben ,
fonberntDeiHi^auct)

feben fonnte , mürbe nur langfabm ju einer Q5ollfommcnbeit ber ©pracbe ge*^

langen ; ^i^ennocb aber benabm mir fol(^e^ meine tu^l unb Hoffnung nicbt
,
t>uU

mebr munterte mid) fold)eg auf ,
innerlicb ^u ©ßtt ju feuff^en, ba§ er fieerleu*^

ten ; unb mir nad) feiner (^nabe bequeme ©etegenbeit geben moUe ;
bie ©j)rad)c

|u erlernen* ^orju icb aUen Sleig anjuwenben nid)t fpabrete , unb alle ^or^

te fleijfig aufseiebnete fo mir t^orfamen, unb beren 55bebeutung icb begreiften

t)en 6. ^mmUx lieber t)on ben^ronlanbern nacb »^aufe ging,

folgete mir eine junge ^crfobn, 9M)menöKojukmitnacb ^aufe, melcbemir

<mgelobete , ben hinter über bep mir \u verbleiben , wofür id) ibm etwa^ geben

foUte» Scbnabmfein Erbieten an, weil icb baburd) Unbequemlicbfeit ent*«

ubxmt warb ,
mi^ beflanbig in ber ©ronlanber ibre ^obnungen auftubalten

;

bennburcbbiefen bejldnbigen Umgang unb (S)egenwart , fonnte icb eben foöiel

profitiren, aB wenn icb bep ben anbern^ronldnbern wdre* lieber biefe^ fo bat^^

tenwirnunfaj^tdglicb ibre Vifiten, fowobli^on benfoinber "x^^dbe wobnetcn,

al^ aucb t>on anbern r fo weit i>on unö wobneten , fo bag wir nun einen mcrcfli^

tben Untcrfd)eib ,
wegen ibre^ Umgang^ unb S^upbvung ,

gegen unö faT)cn, feif^

bem ba^ ©d^fft)on un^ ging , unb ba wir erj^ anötob famen . @o waren fie

<\u(b nicbt mebr^fo biebif^) un^ in bej^eblen, wie inm, befonbcr^btefom ber

^dbe wobneten, ©efdbabe eö aucb ,
ba§ einer un^ bejloble , fo würbe e^ bodb

t>on ben anbern offenbabret, baf alfo bfterö ba^ ©ejlobtene wieber gegeben

würbe,
Siener Kojuk nun betreffenb, war feine 5luffübrung

nidbtrecf)t na^ meinen (Sinn; benn er war nicbt allein un|tdtig ,
bager faum

I, ober 2. ciufber Colonie^jerblicb , fonbern nad) ^aufe fubr , unb einige

^age auflen blieb ebe er wieber fam ; fonbern er war aud) in anbern Singen febr

f^i^alcfb^t Mnb eigenfinnig , fo ba§ ic^mid) wieberm il)m lof mad&te, fn
Ö 3 W



ferne @tcüe crbofl)fic^cmant)ecer, tt)cld)etbetMnt)i9Ju bleiben an^elobete; ic^

nai)m il)na(foan, unb cjab it)m auf fein ^ec|el)ten neue Jg)ember unt> eine»

i^aften nnjlattbe6^:0?ietl)^©el£)cl

J5)en7-!Dccembet famabct:ma()(eineiun5e^erfol)n, unb erbotl)ep(l)

bei) miv ju bleiben. 3c^ accordirete eben fo mit il)m, ba§ ei; aüejeit bepmtt

bleiben follte
,
tDclc^e^evaud^ jufagete, ba^e^en ic^ il)m f » ^embcr unb anbere

^leini.qfeit ju feinen £ül)n üerfpvac^» ^^ein Sbfel)en mit il)nen mt biefeö
,
t^tp

falls id^ eine ÄelMnbig^eit bei) it)nen \)ei:nal)me bei) mir ju bleiben , unb babep ge^

fcl)icft mdven etn^aö ju lernen
,

foit)ot)l ju'ib^^^ eigenen alö anbetet ^anbö^

£eute Erleuchtung , fo mollteid) meinen dujTerj^en ^leig an il)nen tl)un, baffie

muffen in einen 5öud[) lefen lernen , unb noch mel)r ju ibrem ^u^en uni) etDi^

gen ^öejlen bienen fönte ; ol)ne iä) felber t>on il)nen proficiren fönte bie©pra^

d)e ju erlernen, ^Dal)ero jing icf) an ju probiren , tt)a6 bei) i^nen ju tl)un n)dte,

unbuntetwiefe fie, bie ^ud)(laben fennen ju lernen, morju id^ fiemitfleinett

cserel)rungen bcrSifd)^J&)afcn locfete, Slnfangö maren fie luftig genug ctmaö ju

lernen , unb ftritten mit einanber ttjeld^et am mei|TcnSifdf)^»ö^^^n Detbienen fonn^

te , mii ich t)ot jebe« ^uc^flaben fo fie lerneten eine Sifch^^^lngel öerfprach*

tt)dl)rete nicht recht lange, bag fie alle ^uchi^aben hatten fennen lernen, ob

jtt)aril)r Accentunb^2lu^fprache nicht in allem unfetet ^Ddmfchen gunge nach^'

folgen fonnte, S)a ich ^^ber mit ihnen weiter continuiren mollte, mürben fie het^

nach mübebaüon, unbfagten: (Sie mujten nicht ,
n>otju biefeö bienete , ba§

manbeö?:ageö fi^enfoUte, unb meinem ©tücf ^apiet baöABC ablefen;

5llleinaufbet©eel)ctumju fahren, unb nadh ©ee^J^unben ju jagen , unb^o^
gel ju fchieflfen , babei) mdre bei)beö "^^u^en unb Vergnügen, (^o mohl ich

ber Äauffmann fagtcn
,
fiemdren Seute fo ju nichts tm^ctm, benn mir thdten

ja ben ganzen ?:ag nichts alö baö mir fdifen unbmahlctenmitbergcbcr, gucf*'

ten in ein SÖuch , unb maö fie unö mehr bergleichcn ijormarffen. 3ch erfIdrete

ihnen, fo gut ich fönte fagen unb fie bcgreiffen, maö eömit unferm ^efenunt)

©chreiben üor eine ^efchaffenheit habe; nemlich: baf man baburch ben 2lb^«

mefenben
, fo nicht mit unö reben fonnen , feine ^^epnung fan ju erfennen geben;

unb gleich mie ©Ött ,
melcher ber ©chopfer beö ^immelö unb ber (^rben

, nicht

mitben^enfchen reben fan, fo hat er unö burch Sucher unb ©chrifften feinen

Hillen ju erfennen gegeben,unb mae mir thun follen, Unb biefe^ i\l bie Urfache,

marum mir £efen unb ©chreiben lernen, nemlich ,
ba§ mir Q^JOtm ^ßinen

muffen miffctt, miemirunöt)erhalten folleii, bagmirnachbem^iobtin^Otte^

IKeich fommen. S)iefeö mollte ich fi^ nun auch lehren
,
bag fte (^Otm ^ort

lefen , unb feinen Rillen Perftehen fonntem ©ie antmorteten, fie mollten mohl

aufö ^]>apierfehen, ficmul^en aber auch äumeilcn, mcnnfi^ bie €u|tanfdme, auf



tk (See l)\\um fal)ven. ^ie tc() i\)mt\ nun l)iertnnen t()u gre!)i)cit nic^t san(j{ic^

l)cncl)mfn fonntc , muftc td^ il)nen fold)cö erlauben unö Oauiit jufticbcn fet)n
?

fieöoc^tigmeüen wollten ^efcn lernen i Uebri^cn^ fo ijerfud^te idS) auc^, fr vncl

mb^li^, fte in ber €rfdnntmg©£)tfe^p erbauen r unb tl)nen einen einfdlttgen

i)i^orifc&en begriff ^on (^Otty \>m ber ©c^opffunc^; Dom @ünt>en^S^^ll

;

ton€rlofunöt)er^^enfc()en; t)om jün^ften (^erid)t unt) ^^omemigen ^ebcn bei)^

. lubrin^en ,
i)ag ftc in einer 3al)re^^-3eit aufbiefe ©tücfe eim^^e 5lntmort ju seben

t\)uj^en , mnn man fie befragte* "2Btevt)ol)l Diefe'Biffenfc&afft nicl)t fo l)inlan5;*

Ii(^n)ar, baf folcf)ein ii)ren »öer^en einerecf)te 5(nbacl)t l)dffe mürcfen fonnen.

©ott)aricl)au(^mc^tfomdcl)ti9 f
il)nen weber ba^^roffe '^erberben noe^ be$

5!)^enfcl)en ©ünben^^aü t>orjufleKen , noc|> ben feligen guftanb , in \Delc^en bie

©laubigen burd^ ben ^obt ei)rijli unb ^erbienj! gefe^et werben. B i|l iW
noc^bc^ ben ©ronldnberninfrifc^en^nbencfen, ba§ s.^übMmU im^nt
FndericillLglorwürbiöl^en ^nbencfen^ Don Öronlanb n)e05efi]l)rctworben,

unb wcl(^ee un^ Don ben bev)ben©ronldnbern fo bei) mir war, evael)! et würbe; @ie

wuflen fiegar bep ^al)men ju nennen ,
ba§ bie etneKabelau , bie anberc Sigoko

unb bie bie britte Gundik 3el)eiflen ; woDon bie eine fc^on alt , bie 2. anbern aber

iiod^SDidbgenööewefem

^er erjle ^t)eilM <2ötnter^ , Dom Anfang beö oaobre onat!)^ bif

ad ultimum Decembris , war fet)r unbejidnbig gewefcn ^inbem mcl)r @cf)lag,

fKegenunb @c^neeflocfen gefallen aB bie Dorigen 3al)re^^3eiten
,

botl) wareö

tiid^t fo falt* Unfere £eute waren auc^ bi§t)ero allezeit gefunb gewefen ^ auflerm
^lam, wcld^er fowo^l Dorigen 2ßinter , aB feit5(n!un1ftber@c^iffefran(^

unb bettlägerig gewefen» ^üe^ ging ©£)tt£ob! wol)l, atfetnmitbem^anbel;

tDeli^er bie Balance beö ganzen Q[ßercfeöunterftü^enfollte> war e^ nur fd)led^t

bejiellet ; ^D^nn aUe unfere bej^e Cargaifon unb ^)anbel^^^a[)ren , waren ju

^nbe
f
unb ba^ übrige fo wir ncc^ t)atten i

wollten bia (^ronldnber nicf)t einmal)!

anfel)em

S{m ||euen^3al)r^;^?:a0 i72?* würbe wie gewo^nlic^ ^rebigt gefcal^^

tenunb ©€)r^or feine ©nabe unb^efc!)irmung in bemalten 3dl)r^ £obunb

^ancf gefager , unb um fernere^ ©lüef unb ©eegenim 3al>re angeruffem

Öenig.S^^m aB unfere s.^ronldnber, Kufak unb Navia, (biefeö

waren il)re ^a^men,) auf bie @ee nacl) Alcken au^gefal)ren , unb wieber nad^

»5)aufe!amen, erjei)leten tte , baf bie ^ronldnberfieau^gefd) ölten, unb^efiigt,

pel)dtten Weber ^i^ no<^ ^er^anb, weil fie fiel) bei) un^ fo in Diul)e begeben,

unb nid^t nad^ Jg)aufcfdmenp ben 3f)rigen , um mit il)nen nad) ^^al)rung am^
jugel)ett; ®ie l)dtt<:n fie au^gel^onet , unb Kablunaken (wie fie un6 nennen)

senenoet , weil fit nun nicj^t mel}r ber ^{äkn ober€en|en bebiencte«; fonbern b<5



^ud^fcn unb Klinten k, @o migcjunf^igmun fte barübet ,
Da§ fic fic^ bei) im^

aufl)ielten , unö befifere ^Jagc Ijatten alö fie ; !5)enn mit liejfen fie md)t auf Die©ee

fal)cen , menn fc^lec^t bettet war , mm aber bie andern Die ^^otl) triebe 11)^»

ten £eib ju unterhalten» ^arju befamen fte €j|en unb^leiDcrutnfDnji, unt)

burfftenfic^^mc^t fauerbrum werben lafl^en; wie^ne; worüber fie fic^fel)rt)criJ

bric^lid) erjei^eten»

^en 2 1 . ba id^ unfere ^^ad^baren befud&en cjin^, war in bem einen •^^0
fe fiir^lidb eine altejrau mit?:obe abcjegan^en , unb fcf)on begraben, fie l)atten fie

in eine ^bU beleget unb in eini.qe 5eUe t)on®ee^^unben eingewickelt, ^in alter

^am lag aucf) allbatSterbenö^rancf,
(welcher aud) ben anbern'^rag feinen ®ei(l

aufgab,) fo lagau($ noc^ einer in bemfelbigen J£)aufe, fo ba unpaglicfe war.

3c^ gäbe ben ^rancfen einige Unterweifung, weldje um ^iilfe ibrer ^rancfl)ett

batben , fo gut al^ ic^ fonnte, fagenb : @ie mü|Ten Jg)ülflre bep ©Ott fuc^en, wel*

d&er ^)^rr i|^ über "^iobt unb Gebern waren biefe arme ?D^enfcben in il)rer *5j:o^

t)e^^®tunbefel)rmittleibiganjufel)en, bafie grojTen^2lbfcbeut)orbem ^obel)at^

ten, unb gerne bei)m£ebett bleiben wollten , weil fie nid^t^gute^jul) offen, nod^

fid^ mitetwa^iu troffen wujlen.

51*! ^iegro(TeUrfad^e()abenwir ®)riftennid()t, ©Ott ()er^innig^

Ud& ju bancken , welcher unö tüchtig gemadbt l)at feinet beiligcn (£rbtl)eilö im Zi^*

te, unb i)at un^ gerettet \)on ber S?ad)tber ginfterni§, unb unö gefe^et inba^

9veid() feines lieben ©ol)neö , in welchen wir bie ^rlofung baben burc^ fein ^lut,

nemlid^bie Vergebung ber (Sünben. ^lüeinööttbeffere! bie wenigjlen be^

trad[)ten biefe ^ol)ltt)atern(llirf), unbbancfen ©Ott ber|lic^ bafür-

^cn z6, famen einige 9^ad^bal)ren ju unö , unb erjel)leten
,
bag einer

ton ibrenAngckucea ober Äunftgelebrten Bannern juibnengefommen, unb

foUte biefen ^benb feine ^unjl allba beweifen ; wir follten bal)in fommen unb auf

il)n feb^^n. Scb antwortete : id) i)ätu e^ fcbon ju\)or gefet)en , unb wujte, bag ibre

i^unj^ lauter Sugen unb nic^tö ju achten wdre, (Daraufeiner ^)on ibnen antwor**

tete, tc^wdrc Mikekau, i.c, ic^ tjermodbte nic^t bergleic^en ju^tbun. ®enn
l)aberfelbeint?origer ^ad^tburd) feine ^unjlen^ücft geworben rmc ergefaget,

big in ben Gimmel, l)dtte er feine ©pubre ober Seichen \)on mir bagefeben, l)dtf

te aber ein alte^*2Beib gefe()en, foeine^KablunaksJg)v^upt in ibrer^anb getra^*

gen, unb ein ^unbbdtte gelegen, unb an ben ^noc^en einiger Kablunakenge^

naget 2c, unb bergleid)en 9larren^^ofien mel)v, fo er erjeblete. id) nun ant^'

wortete ,
bag e^ lauter Sugen unb Srbic^tungen waren, baten fie micb, icb mochte

nur biefen 5ibenb babin fommen, fo fonnte ic^ feine Äunjt üernebmen. 3cb ging

alfo\)orPlaifirmitbemi^auffmannunbChirurgobabin, ba erbenn nad>l>m

m £id)t auögelofdfet, eben fo wie fc^on aemelDet, fem Siffen^-^piel anfinge.
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OTie c6()crnac& ju^nt)e n?ar
,
fagtm wix t>a§ lauter tiim «nb ©aucfde^

t))dt'c, »a^fie t)ovnal)men ; t»cnn tt)iv mjlunben unb tDiffen tt)ol)t , iDicftcfid^

öamit anjleKcfcn» ®ie laugnetcn e$ imx , fonnfen aber ntd)tg reelles Dagcgm

einwenden ; tt)ei( mx fte in allem il)rem gaucfell)aften *3ö3efen uberful)ren fonntem

©ieetjebltenun^ auc$ unter anbern einiöe Säbeln unb ©aucfeleven
, tt)eldt)efte

rec^ttntejimainteniren, unbun^aufben &:mel bittben m\Uw, ^{^mm
berfO^onbuntetöinö, unb nid^t met)r fc^tene , faxten fie ,

bag er in bieföce unb

öufbic^rbeficiöe , unbnal)ttie (gee^^Dunbe unb anbere ^l)iere mit ftdS) in bert

Jptmmel^ folc^ie lu cffcn» X^enn er foU e^ebem ein Kala! ober ©rotildnber Qam^

fenfei)n, n)iefiefabuliren, unb burd) eine befonbereOecafion , foü eineWe
Metamorphofisan il)m9efc^el)en fepn. ©onf^en t|! il)re ^ifienfc{)ajft t)om

£auffber Planeten unb il)rer <2Bircfuns nur^mm i
bod) ^tUx\ fie einigen fennt*

(iti[)en ©fernen unterfcl)icbli(l)e ^al)men , aB bie «^ßaage nennen fteTugtu, i.

ein9venn^^)ier^ ben^ovb^(Stern Kaumarfok, i,e« einer fi> ba öu^9efal)reit

@ee^^unbe ju fangen, unbtwbernad)^aufec5efommen ^
it)eüe^^fd)einetal6

n)enn er tjon ber (See auffteigct unb ()er^or fommet, Killukturfec, oberba^

@ieben^(^eflirn, l)at feinen ^^al)men baüon , meil gleid&fam ^ufammenge^^

bunben fc^einet , mW bie ©ferne mit mel)rern nal)e be^ einanber j!e()en» ^om
Wetterleuchten unb t^^orb^id^t , mWt> allezeit bei) l)eaem '^Better über ben

ganzen Gimmel gefel)en iDirb, l)aben fte ^inbilbung ;
bag eö bie mj^orbenen

©ceten fepn ,
ttjek^e l)erum lauffenunb^allmiteinanberftnelen /

tt>eld)eö ei«

©piet if^ ^or bie Sugenb , be^ 9H>inter^ bev)m tD?onb^©d)ein. »gjterauö fiel)ef

man, baf fie eine fejle Meinung üon ber Unj^erblid&feit ber ©eele l)aben , ob m\)\

foI(^eaajufletfd)licfe unbfabell^aftt)erau^!ommf ; benn fie fagen , bag bie öer^*

j!orbenen©eelen bafelbft gut ^eben-l)aben , fonnen ^ilb unb a«eö öenug fan^

gen, unbbeflcr^ebenaBt)icr 5c. B ijl ^u beflagen ,
bag, ba fie nad^ il)rer^rt

foHugunb bel)enb fev)n ,
unterfd[)ieblid)e^hffel ^u erftnben

,
t\)oburc^ fie il)rc

^al)rung unb £eben^*5lufentl)alt fuc^en fonnen
, fie fo groffe ^'umml)eit unb

i^attfinnigfcit i>erfpöl)ten laffcn , ber göttlichem *^at)rl)eit ernf!li^ na^juben^

cfen , tDclc^e id) il)nen , itadf) ^^Dgtid)feit einzuprägen crefuc^et, ^eld)eg<iUeö

bal)erfommt, bag fie unfern (^otteöbienf^ unb Stnbac^t "om eben fo geringer

^Ißid)tigfettanfel)en , ale il)re ©aucfelep, ^ur^ ju fagen , .t>on allen mefentli^

(henä)ingen, machen fie fic^ feinen anbern^öegriff ,-<iB bag aüe^ fo "om fid&

felbf^gemotben , unb fonft feine anbere ^aupt^Urfad^e ober Urfprung erfennen;

fo bag fie in biefem©tucf eine rechte mel)ifd)e^ummMf auömeifem ©iel)e!fo

gar toer(lel)et ber natürlid)e^enfch nic^tö öon benfingen , fo ben ® eifl ©ötteö

angel)brcn, e^ijl il)m eine ^l)ort)eit, bag er eö nid)t fan nod) tt)ill begreifen*

®al)eroi)l;e$©4:)tte^ eigen '^Bercf, unbdependirettjon feiner blojfen ©nabc

^ unb
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wnt>2lStttacl^t, folc^e^ecblenbete Jg).>r^cn ju erlcuc&ten, unD au^ il)rcm(Sinne

J)ie ^coffe ?öiinDl)eit i^rc^ ^al)n^\H^i6e^ , morinncn fte begraben Itcqen
, 511

mibe», n>orjuunferemenfc^(id)eÄraffte, (aujTet fo weitun^ ©Ott ya einem
unwürbicjen'SBercfjcug feincrÖnaDe 9cbraud)en min,) gar md)t^ bci)tuigcn Ibru
tien ; ^:nn niemanö fann ju ^l>ritb fommen , uni> an il)rt glauben , röi> il)n bet
^.Uecbe^i2ic^t6nid>tjiel)e Durcf) feine \)i>rl)crgcl)enöe Ärafft ÖerÖnaöe: &Ot^
teö^2lpo|^elttiugrelber benennen, ba§öer ni($t^ fo M pflanzet, oDec t)ci: Oa
begießet, fonOern ©öttaUein; fot)aö<2ßac^ötl)umgiebet

^Durc^5(nnel)mungi)ctbept>en ©ironldnber, fobepmir tmJ£)aufe

m, würbe ein anDerer, fot>erbei)ratl)et, auc^ öeranlap mid^ bitten, i^n
mit feiner Familie an5unel>men, (eö war Derjenige, bei) welchem kf) juüor eü
nige 3cit logiret,) mit ^crfpredjen , er wolle ben <2ßinfer über bcjldnöig bei) unö
Derbleiben, mtb wenn ber@ommer l)erannal)ete, wolte er um einen fd)6nert

^la^ anweifen , Da wir unfere ^ol)nung l)infe|en fonnten , wofelb)! De^ ©om^^
tner^ gute ^abrung mit £ac^fe, @ee^Jg)unDen unD üvenn^^l)ieren wdre , unb
lieö "^Binter^ mit ^orfc^en unb D\otl)fifcben, €r war gwcifelö ^ obiie fd>Jecl&teip

SRal)runa wegen, jubiefem ^Bortrag beweget, al^ welche ju biefen Seiten nur
fc^lec^twar; Denn fie waren wenig bcfümmert, ftc() mit genugfamen ^ebcn^^-

^htuin be^ "^ömterö ju üerfel)en , Da bod) De^ ©ommeröm\ allem genug ^u bc^

fommen ifi ; bal)ero mochten wol)l feine (^ebancfen fepn ,
Dag fie bei) un^ fonn^

ten(^jTen befommen, wenn fie felber nid)tö erwerben fonnten. Ob wir nun
jwar wenig ©elegenbeit l>atten, noc^ fo mele bei) unö ^u nel)men, inbem feine
Familie au^6. ^T>?rfol)nen bcf!unbe ,

o()ne bie bei>be fo wir fc^on bcp un^ lyatun,

fo refalvirte ic^ mid) boc5 fte anjunel)men, t>mit mir bei) Diefer ©clegenbeit
bejfern ^erid)t Don Deö ganbeö ^efc&affenl)cit erlangen mochten, fo uns fünjftig

ju einen ^ortl)eil Dienen fonnte, auch il)re®ewogcnl)eitunö erwerben mod)ten.
@on(ten bitten wir nun taglid^ il)re Vifiten, ja ofter^^ mel)r , alöwic

l>egebrten, benn il)re bduffige Jöefucbungen brachten unö lauter Unruhe, unb
fel)r wenigen (gewinn unb ^ort^il. ^Dicfen Q^ortl)eil b^^tte idb babei), bag
id^ ©elegenbeit befamt)ongüttlicl^en :£)ingenmitil)nenjudifcuriren, unb olfo

il)nennadb unbnacbil)re grob)leUnw!fifenbeit nacb ^oglid}^it i^u bencbmen.
'

©cn 12. ditofamobbemelbter^ann mit feiner ganzen Familie unb
Bagage ju unö , wir räumten ibnen einen fleinen 5>la^ auf ben ^o\kn ein , über
ber (Stube , wo unfere ^eute waren ; alfein meine 3wey Jterlö, fo id) juüor beFom^^

men, buncf nic^t^ fonberlic()e^ brum , weil fie meinten, jie würben baburd^
finige Carefkn verlieren

, fowir il)nen fonjlen erwiefen.

^Den i7.Famen2.frembe©ronldnber, weld)e fagten ,
bag fie weit beti

SSReevbufenl)inauf iu»g)aufegel)omen , ein ober w^<^3c^3'\cifet?onun^; fie



m^W^^i ^(^^ ant)m£)xttCi fteii)o()netcn, l)dttencl)cliemKabluDaken, 0%,

^ort)if*e öctt)ol)net,aUm tmf) Die ivüpen ^ld|c unt) Rudera t>ott il)ren ^ot>f
nuncien su fel)en tt)äcn, ^nbcp rufemetcn fte t>m ^la^ \ibmm{d)t, m^m
t)egfcf;oncn®tafcö unb fkincn ^alöc^, babep gdbe c6 dimn^V:)ku, J&ao^

fenuut)9fiupcnöcnuö, öucl^ ©cc^-&unt)e ,
^a):e, ?:orfc^)imt)3'voH)fifdS)eic.

Den Untcrganö t)a 5^ot:t)ifc^en Colonie auf t)er ©eite nad& <2B^rf

(Icßanbctdjft, fott)ijTcntiie(^i;onldnt)cr sermciba^^onju fa^cn, bafftc öoniV
v*cn<^orfal)ren fcpn ubatiimp^lt unbaf($la5cntt)ort)en; aUm nod) pm ^n^?

i)encfcn eine ®teUe gcwicfen tDirb
,
mxmf fie foüen gefc^fagen iyabmr bo^

lKrofieil)raucl)i)m§^al)mcn Pifikftarbik gegeben; 1 e. eine ©teile obet:ött,

ba man mit ^ogen fd^ieflet; "SBeldie^ mit bemubet'einjTimmef, man in

t>m S^ldnbifcl&entmt) (S)conIdnt)ifd)en Antiquitseten befcbrieb^n pnbcfy tiem^*

(id),t)agbie^o\?bifd^en €inn)ol)nev nocb^^ften ju , bereite im i4.Seculo t)oit

bem rcellinöcn , (fo würben bie Q[ßilbcn genennet ,
mld)t bie ^^ocmdnnet

funben; unb t)ot:?Rotbenfamert;) n^aren ubemdltiget unb erfc^lagen n^orbem

®iefe€iie()lungentful)rü{)m?evfebenö einem jungen ©V'onldnber , bomit bieal^

ten gar nicbt jufi'ieben maren , be^tvegen fte il)m jurebeten , weil fte befürchten,

wirlonnten folc|)e^ an ibnen rdc^en ; ?iaein ba wir ibnen ju üerilel)en gaben, tiaf

wireöftbon jm?or gewuf^ bdtten, wie e^ jugegangen, ba e^ aber fo lange t)eif

wdre, gcbad)fen wir nid&t mel)r baran ; fo bdtten fte au^ nicbt ju beförd^ten, ba§

wir ibnen beffallö einiget ^eibpfugen würben, wenn fie nur felber artig fep
wollten: ©iegaben jtd>l)icraufjufriebenunb erjel)ltenalleömiteinanber»

^ic ßjler^^ugb belangenb, fo wifien bie (S^ronldnber , fo auf beu

2Bep^®eifewol)nen, gar feine ^ac^ric^t baoon ju geben, wetlnic^t aöeitt

eine grojfe Diftance ba^wifc^en , fonbern auch baö ^if unb anbere©efdl)rlid&^

feiten t)erbieten
,
bag eine Correfpondence jwifc^en i^nen feijn fornien.

^ine (bronldnber^^grau öon ben ^acl)bal)ren , war ijor fur^er Seit

mit einermm *?:od)ter niebcrgefommcn , unb weil bie Butter feitte Wlilii) in

ten 5örü|ien l)atte, baö ^Inb baran fangen ju lajfen , fragte mich ^^nn unb

bie grau, ob ich eö \)abm woöte, um folche^ ju ernehren unbpauferiieherr,

3d?> fonnte mit gutem (s^ewitfenibr ^Segehrenni^tabfchlagen , beim be^ armett

Äbe« feine (Seele war babi9X«9cwinnen: 3<hf<^ötebenn|a, bagich e^woff*

teannehmen. (Siefamenalfoben 23.§ebr»mitbem Äbepmir, unbÄT^^
gabenmir foldbes , hernach Singen fie wieber ihrer ©trajfe» S^odb fonteeöbk

l3}^ufter nicht überö^er^ bringen, unb jutajfen, bag ihr ^inb in frembenJ^drv

benfepnfollte, baheroj!ebenanbern^aggan|fruhwiet>erfam, um ?,uüerne|*

men , wie fid) baö ^inb befdnbe , unb al6 fte fahe , baf ba$ ^1nb nod& wdI^I auf

mh fteuete fiefich/ unb verlangte folcheöwie^>er mit fi^ju nehmen, Derfpradi

^2, ^ Ober



ober babct) t)en anöern <$:a3 micber ju bringen. 3d> fonfe il)r ntc()t abfd&la*
öeti;t)a§ficalfot)aö^inDnal)nt, unDn^ecj sing, ol)ncDaf fic wicbecöamit ju^

rucffam.

^er öronld/iiDer, fo mit feinet Familie mit o.^jogen, reifete nun
md) wieber üon un^ mecj , meil er ju l)oren bcfam

,
Dag Die^anöern ©vonidnber

fd)on anfincjen ®ee^'»g)unDeju fangen, an Dem Ort aber tia er nun mar, Eonte

manmegenDe^fcblimmen unb unbequemen '^ßettere ntd;t auf bteföee fommen,
vocii fic^ baö ^i§gan^an unfere Loge angefe^et»

IDiefeö ^Mnneö fein jüngfiec @Dl)n, ol)ngefel)r 1 2« 3al)r alt
,
l)atte

jurucf ju bleiben , mnu il)n ber bigl)erige Umgang mit meinen Äinbern herleitet,

n)elcf)eö ic^ il)nen öenn gar gern bemiüigte
,
jumal)len Da eö fd^iene

,
Dag DerÄnab

loon guter 5(rtfeij, unDid^ mir Die J^offnung macfjen fonnte, tl)m etwas gute^
«nD©6ftlid^e^ bei)jubringen, Der ^ater gab feinen Rillen auc^ Darein, Dag er

einige Seit bei) un^ bleiben mod)te.

S)cn i.^2artiinal)m ic^ mir eine ^eifeüor, Die tote jubefudben, mU
dbeamweitcflenin Den ^?ecrbufen l)inein mül)neten, unD feit unferer ^Infunjft

noc^ ni($t be^ um gewefen waren. f5)eö 2lbenD^ mufle icf),wegencontrairen
CIBinDee, bei) Den ^ac()bal)ren pernodtiren; Den anDern ^ag aber famen wir
l)ei) guten Detter an einen Ort, ol)ngefel)r 4.^eiletoon Der Colonie, allwo
einige (^ronldnDer wot)neten , weld^e unö fel)V wdI)1 empfingen, ^6 wurDen an^
je^D f($bne Üiüfl)^gifd)e unD Fleine ^orfc^e allD^i gefangen, Derowegen lieg id)

cine3onemit3. ^2ann aWDa jurücfbleiben
, Dagfietoenfoütem Öeö^lor^

Senöfe^teid^ meine ÜveifewieDer fort, Da ic^Denn wol)leini(]e 9£öol)nungen Der

@rDnlanDert>orbci)ful)re, weil ic^ mir aber Den ^ag unD Dai5 <2öetter in ^lUfjc

madbenwolltef fam id> ju feinem an Dae^anD, au(f:r an Dem Ort, Dawirglcid)
t^a^auf l)infamen. ^^icO^ronldnDer fo Da wol)neten,waren über unferc^lnfuiifft
fel)^mtgnugt , fie baten un^ ^u fid^, unD wollten um ju effen geben wa6 fie batten.
3c^ gab ihnen eine ricine Difcretion Don ^13crlen

, ^^eb.'D^aDeln , unD Ringeln,
«nD ging l>ernad>wicDerweg. ^211^ wir üom^anDe abgingen, fingen DieQlBeibö^
huum, unögu©))*enju ringen, unD breiten fo lange Damit an , al^ fie unv^ nur
fel)en fonnten. fDcö^lbenD^ tmm wir bei) einigen ©ronldnDern ju logiren,
n)eld)e Die littenw ren, unD wobncten weiter Den ^?eerbufen l)inauf aar feine

£eute, wegen DeöiSifeefo Da log., %Td)unfer2lnrunfftfamaud)einQ3otl)\)ol.'
(erbeute, fo t)a\i(^i^ Ortö wol)neten; Die 5B:ib^^^^ilDcr fo am ^auDe waren,
empfingen fic mit einem ©efang

,
wclci^e^ bei) ii)n;n cinegroftc (^t)ren^'^e,;ieugung

ift gegen Die ^remDcn fo fie befud;en , unD i\} folcbeö ein 3eid)en
,
Dag man il)nen

fel)r willkommen i)i

SD^m battc mir lum cxid)Ut, Dag gan^ inDem^D^cvbufen l)in , Des
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^iwm ©ec^^)unbe auf bcm ^ifc liegen foUten , mxnm kl) nun t»ie ^ett)ig()Ctt

i?erncbmen mUU , ob man ©e(eöcnl)eit l>abcn fonnte , fie auf tJcm ©fc ju tot)tcn,

olcic^mie auf©tonlanö ober ©pt^bev^en öebvdud)Ud) , aIln?o iäi)x\id) wk
fenb @ce^i)unt)e erfd)ta9en unt> gefangen wetzen. S>a^ero begab id) mic^ ben

4. Wimii\mm i)mm , mm €if üegenfollte , tt?ol)in ie^ öon einem (^roiilan^

tier mit begleitet n)uvt)e; al^ n?ir aber t)al)in famen fal)en n)ir feine ©ee^^Dunöe,

fonDern 3^enntl)icre fal)en \m aufbem €ife liegen r
unb fo balb unt5 fold)e gett)al)r

v\)urben ; liefen fie auf bie anbere (Seite anö £anb. it)ar ein überaus fcbarf^

fer Sroftbiefen^ag, foba§mir©ött bancfeten/ bag mx beö 5lbenb^ iwber

m ben (äronlanbern il)re OBobnungen famen. (Sie berichteten un^ ferner,ba|

\Deiterl)ineininben^]eevbufennad)i:)ffcnjU/ mm bemclbte toerne ^aug

tmferer Q5orfal)ren auö 9^orn?egen üorgefunben mirb, aud) eig läge, i^obic

@ee^»t)«n^^ Oöinterö unt^ im grül)^3al)re fid) am meijlen aufl)ielten ; ollem

bal)injufat)ren, \Dar unö\)orbiefeömal)lol)nmo0lich; benn e^ waxm ^»^'ag^

9veifebal)tn, unbunterwege^ feine tote anzutreffen, bei) \i)elchen wir beö^cacbt^

logirenfonnten, mennpc^ ein ungeftüme^^ßettcr einfinbenfoüfe. ^oal>ero

tt)irgenotl)iget waren, wieber umjuwenben, in^öffnung, bag wenn wir bem

Srül)^3al)re nal)er famen, unb bie ^dlte etwa^ nac^licfle, wir fobonn Him
fommen, unbrnfucbenfonnteu; wa6 bajutl)un wdre.

^ <
^Ifo begab id) mic^ ben <i . SSlaxtii wieber mi\>k Svucfreife , unb fam be6

5(benb^ an ben £>rt, ba id) bie 3* tote pfifc{)engelaflem (Sieljatten feinen

fonberlicf)en?5anggetl)an, wie fte bann aud) nid)tfonnten^, wegen ber ©eratl)#

fd)afft, weld)e, wie fie bpnun^gebraud)et wirb, l)ierzu£anbenid)t gut angebet,

bagegenbefommen bie (S^ronldnber taglicb 5ifd)e genug mitil)ren(Scbnureni

weld)e in lange unb fc^maleStriemen öon ©ebdrmen ber®aüfifc^e zerfd)nitten.

©leicbwol)l lieg uf) biefe ^.^^ann no^ prücf bleiben , bamit fte e^ nod) eine gett^

lang üerfudbten , unb id) begab mid) benn nach ^aufe. ^0 i* nur bmfam ju

ben (^ronlanbcrn in bem^eerbufen, fal)c td^ überall 3flotl)^gifi^)e genug t fo bag

bie^eute, fo in ben ^leerbufen wohnen , weit befler im hinter leben, als bie fo

an ber ©ee f^(^) aufholten ^ a«wo feine anbere Sifchebe^ ^mter^ gefangen wer^

ben oBUlcfen. S)-i)ingegen befommen bie fo an ber ®ee wohnen genug(See^

cBogeUonoUerhonb ^rt, berenSeber^geUejie zubereiten; unb pUnterfleibern

gcbrouch^.^^^
dito fami<^ wieber nadh^)oufe, Slufbtefemeife erfuhr ich, bog

bo^ £anb fo^orbwdrt^ ^or un6 log , unb weld)e6 wir bighcro tjor eine groffe^n^

ful gehalten, an ein aon^ fej^eö^antgren|ete,, unb ein langer Revier mad)et,

foinba'^ortc Baals Revier cenennet wirb, b od) gehet bictonge md)tfowett

ing^orb^Ä^jt, alöouf ber Karte vorgegeben wirb; bennfteerj^recfetfich nurout

4) 3



lo. oDcr 1 2. SO?ei(e
, nad) öjten öbeit siebt t)ie(e anbere ^ec^bufw , alIn>o in

t>m einen baö bemelbte jleincvne öefunöen wirb.

fDamiti(i)abecetmaöparticulaireö t)on meinen Difcourfen me(be,
fo idf) mifDieferÜveifemitbenöl'onIdnbern toonsomid^en^in^en ^el^ato ; fo
fanbeid) Stoffe ^ecjietDe bei) il)nen, baoonju l)6ren, unt) ficb Darinnen untere
tt)ei|enjulaff'en;be)oni)ernl)atten fte ein^ersnüsen; t)ie5öib(ifd)cn Silber jii

fe()en
, fo id) mitgenommen ^atte , um it)nen babuvc^ eini.qemaffen ju beöeuten,

n?aö ic^ nic^t l)inldnstic^ feigen fönte, ©ie bekannten üoüfommen, Dag fie gtau^
beten, n)aötc5il)nen\)on(^£)ttfli9te, unb freueten ftd> übevau^ ^oren , me
©Otteö @ol)nn)ieberfommenfoate, bic lobten aufjuemecfen

, unbjufid;in
ben^immetxunel)men, n>e(c()e an ©Ott cjealaubet, il)n geliebet unb Murd&^
tet 2c. ^a§ fie aber Diel aufmeine £el)re rettedlireten , lonte id[) auc^ bamu^
abnel)men, bajj ba ein fleiner Ä^nabe ^u mir fam, unb ein ®tucf t)erfaulte^ Jg)ol^

am^atfel)an3en l)atte, unb ic^ i{)n fracjte, morju nü^te, antn?ortete bec

93ater : ^r trug eö bafur , ba§ er suteö 0(ucf l)aben foüte. s&ierauf fteüte

it)mv>or, baibergleic&ennid^t^tauqete, unb ju feinem ®tücf nic^t^ bei)trasert

Connte, fonbernber Stoffe ®€>tt allein, fo aüe Öinse sefd)a)fen unb erljdlt, bec
müff'e il)m unb '2Ral)runs seben , bal)ero follte er fo t>on fic^ merffen,
unb fein Vertrauen barauffe^en. Sngleic&en fam eine alte ^rau

,
iDelc^e einen

^vnoc^en t)om ^innbacfen eineö Sud)feö amJg)alfe l)dnsen l)atte, nebfl einem
Ülaben^Sug, welche ic() fräste ,

worju fiebiefe^s^brau^te, antwortete jIe,toc

ben?:obt, ic& faste il)r
,
ba§ folc^eö s^^t nid)t bafur l)cl(ten fonnte, pe möf>e

Sleid?n)ol)l (terben menn ©öttmollte, melc^er il)r unb allen 5!)^enfci&en ba^£e^
bensescben()dtte;fiefolfealfofolc&e unsottlid^e ^4^inse oon fic^ werfi^en ; unb
m(S)t^ t>amit ju tl)un ()aben

, basesen folte fie ©Ott vertrauen
, meld^er il)r nac^

Dem '5:obt ein ewiseö^ebenscben würbe, wofern fie slaubete, unb nadj) meinec
£el)ret^dte.

@ott>ol)l fieal« bie anbern, lieffen fid) meine Unterweifuns s^f^^nert,

tiff'en ba^ fo senannte Angvoak t)om ^alfe unb warfi'en eö wes. 3a bie famt^
lici)en 2Beib^bilber, welche 5j>erlen am Jr^aift unb im ;Ol)ren Wnsen l)attert,

frästen, ob©i:)ttauc^nid)twoate, ba§ fte biefe^ s^brauc^en folten ? 3c^ fas^
te, ja!biefe^la|leud)®£)ttfcl&onsu, fotern il)r folc^e^ nur jur Sierbe trasef.
»pier trus fid) and) biefeö ju

, baf einer un^ etwaö wcsseflo^len l)atte : 3c^ mol*»

teil)nenebennid)tfo()artbe§falI^ jureben, fonbern faste nur, ba§®Ott nid)f
l)aben woüfe

,
bag fie jleblen fotiten

, fonffen mürbe fie ber fd^limme^euffel , beti

fie auf bem Rapier scieid)nct fal)en , mit fid) in bie Jg)one nel)men , an einen Ott,
n>o fie anejeitsepeiniset würben, unbbod)nic^t|iürben; ^a^erofottten fieba«
&imkmm\>n^tbm, fofoötdl^nenaud^ md^tö bofc^ wicOei;fa^t^n, ©te



kvat()fd&laöten ftd^ t)Cirubcnnttcinoni)cr; unbfamenna(^ö^^t)fn^>^«"^> ^^^^^
imM©cfloM^n^ wieDcr. ^^iefeö gab mir eine erfreuliche ^offntins, t)a§ fi(^

€nt)li(l)t)iefearme^2enfcl^en, mit Söevpani) i)e^^IIcrl)6d>fteii utrt) mit öcrS^it

foüten (jewinncn laflen , wenn man nur erfllid) fo weit ^cfommen wdre, i^nen

leöl)inl«nöli(&ju bedeuten,

^£)en 9, Marcii famen einige \>on unfern ^ad()bal)ren ju unf ^ unt> ()at^

tenanerl)anbt)onil)ren®ad)enbepftd[)
,

n?elc5)t fte verarbeiten unt) verfertigen

wollten. 3d& fragte fie , warum fte folebe^ nid^t ju ^)aufe machten ? @ie anf^

worteten: weilneuUcb bei) il)nen einige mit ^obe ahgmm^n, bürfftcn fie e«

Hiebt ju J^aufe macben , bamit ibnen fein Unglucf in ibrer ^abrung juftiefle*

SH^orau^juerfcben, bagob fcbon &iefe £eufe feine •^iflenfcbaft von gottlid^cn

fingen baben, fie benno^ vielen tboriebten Superüitionen ergeben fepn*

Ä>ie 3. ^ann, fo id) im 5)?eerbufen surücf gelajfen, aöba ju pfd&en,

famen ben 22, wieber nad) Jpaufe ; benn eö war nun feine ® legenbeit mebr vor
fte, langer allbaju verbleiben, weil eine alte Sraubafelbjl im 43^ufe gejlorben

voax, be^wegen fie ftcb wegmacben muffen, unb ftcb ju anbern ©ronldnbern
begeben , wofelbjl fie ein paar ^agegewefen, unb eintgegifebe gefangen, ^it
fi($aberbaöiV1aihciir jutrug; baf beweinen ©ol)n aüba in Jg)aufe , ol)nver^^

febenö, ba er oefifcbet, mitbem Sßotb umgeii^dl^etunberfruncfen, muftenfie

ficbvon bar nacb^&aufe begeben, weil fie baö ungebultigc klagen unb ^euleö
teö verdorbenen Altern nicl)t langer anboren fonnem

^ei) biefer betrübten $öegebenbeit trug fid^ md) btefe^ m , fo mid&
Hiebt wenig erfreuete, ba ficbbe^ verdorbenen Altern fo ungebultig angeffeKet,

warieiner von ben (^ronldnbcrngefommen, welcber fur^ ^nmin einem ieier»g)du*»

feraewefen , woicb logiret, er benn ben Difeours mit angeboret, fo id&

mit ben bafigcn (^ronldnbern , von ©Ott, bem Gimmel ^ unb 2(uferpel)W"3

ber"?:obtengel>alten, babero er ben betrübten Elfern jugerebet, unb, fovielalö

meine ^euteverjtonben , gefaget, fie feilten ficbbocbnicbtfo betrüben unb beflo^

gen; benn er batte ben Pe]leftc(fo nannten fte mid),) fagent)6ren, rttkanU^
item*5:age ber ©cbopfcr bee *g5immel^ alle lobten wieber auferwe^en würbe,
ba ein jeber bie ©einigen wieber feben unb finben foüte bie er bier burd[) ben^obt
verlobren; babei) jeigte er ibnen

, auf«?)dnben unbgüjfenfriecbenb, baf bieje^*

nigen, fobicraltunb fcbwac^ waren, unb niebt geben fonnten, inbem4)im^»
melwiebcr jung-unb frifd) werben foüten, unb waö ermebrmaq gefagetbabem
I^arauffragte er einen von unfern beuten, nemlid) Aron, Aoguftini @obn,
welcber |te am bejien Vergeben tonnte, ob ft(^ö mc&tinber fo verbreite?

l^icfer '$:roft würcfete fo vielem bei> ben betrübten , tag fte ficb einigermaaffeti

iuftiebi« gaben. n^xmat mic& l>er^Uc^ über btefm ^gerid^ti unb bancfete
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t)a§ cc meine einfältige unt) untoollfommene £el)re md)t ^an^ fmd)U
log l)abe fci)n (aflfen , fonbern öud^ l)iet feine^crl)eifluns erfuflete, ^f, ^ t . (^Icid^

tt)ie berüvegen unb bcc ©eignet: üom Jg)immel fdüt, unt) nid)t n)ieber Dal)in Eommf,

fonbecn Die ^cöe befeuchtet , uni) fie fruchtbar machet unö mad)fenl)
,
bag fie gibt

©aamenjufdenuniD^robt jueflfen, alfofoUba^ ClBoct/ fo auö meinem^^uni'

be geltet, auct) fepn , eö foll nic|t mieber ju mir leer fommen , fonbern t^un , ba«

mir gefallet, unb follil)m gelingen, baju id)^fenbe.

3d> l)abe bereift^ ju^otgemelbct, baöauöein unbanbcrrt^?ercfmo()(en

ju fd)liejTen mar ,
bag biefe £cute bod^ einige ^?cpnung üon Unjlerblid)feit ber

(Seelen l)aben mujten; bai>i>n l)abe id^ auch nachl)erondl)erenfecrid&tt)onben

©ronldnbern erhalten , welclK vorgegeben
,
bag, fo balb ber ^^enfch flurbc,

fat)rebie @eele (fofieTargnek nennen) mbem^ienfdben in benJ^immel, al^

lein ber £eib bleibe in ber^rbe unb t^ermefe. ^ad) il)rer^0^ei)nung foll bie üerflor^

bene ©eele einen Ueberfiug am Sagen l)aben
, fo tDol)l nad) ^venn^'^hieren unö

©ee^J&unben, al^ anbern nbtl)igen !^ingen» ^icivol)l biefer armen ^enfc^en

H)re5}Jei)nung, ba fie ber ^rleud)tung in ©£)tteöQ23ort mangele, gan^ fabel?

I)aftunbflieifchlichii^/ fobefcl)dmen fiebod) in biefem gaajeneAtheiften, fo

unter ben€t)ri(tengefunben werben /meiere ber ©eelen Unfterblic^feit fxcitiQ

in machen fui^en , unb fold>e in Smeiffel jiel)en. '2tBiemol)l aber biefe arme

?D2enfd)en fein göttliche^ "^efen erfennen ^ ober eine Verehrung ber ©otterba*

ben , fo fcheint eö bo(^, al^ mnn fie il)re (Seele nad) bem "^obe vergöttern mollen,

inbemil)refogenannte Angekutenfichunb anbern einbilben, bag fie mit ben

§:obten, wie gemelbet, Unterrebung halten fonnen, ba boch ihve ©aucfe*?

(epen nicht aüein funb unb offenbahr , fo bag e^ ein lebcr verliehen fonne , wie e«

bamit jugehet, fonbern auch babei) ein fruchtlofeö affcnfpicl, wobei) fte wiebec

einer 5tntwort gewürbiget werben, nod) fonjt einen ^Ru^en bavon haben, gleich^

wohl finb fie fol($en fo emi^lich ergeben, bag e^ allenthalben von ihnen getrie^^

ben wirb.

©en 5(prill paflirete aud) noch folgenbe^ : ®a berChirurgus in ein

benadhbahrteö ^aug gegangen , mittlerweile, ein ©ronldnber neb)l feinem ^ru^

ber von einem anbern Oxt bahin gefommen, wcld)cr einen fd)limmen ® efchwuljl

unb ^eule an bem einen ^innbacfengehabt, unbvonbem Angekokcn, fo ba

im^aufewohnete, begehret, bag er ihn heilen follte; forbertclDld)er gleich fei^

ne^ejahlungbafür, welche er aud) erhielt; worauf er bennbeö Slbenbö, ba

baö£ichtau^gelbf(^et, (benn fie verrichteten alle biefe (^^aucfeleDen im bunct^eln)

er ben Patienten üorfich nahm, unb nach (Gewohnheit eine langegcit über ihn

murmelte, bigweilen aufihn fpepete , unb fid)mit bem Xongarfuck befragte,

cn welchen er*ro wohl bie grage al^ Antwort thate, mit ^erdnbcrung fcinec

©timme. .
»<w.
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5lnbct) fc^nebcr U)m smiffe ©peifcn m, foet nic^t eflTcn mti|!ex.

©onfJcn ij^ eöetnc aüöemcme Praxis unter il)nen, t»a§ fte in unterfd[)icbltd[)ctt

gufdncn , , mm eincv i)on il)t:en ^emanbtcn jtkbt , ober eine ^rau im
^inb^^em lieget; ober f(eine ^inberfrancfi)aben , ficf) t?on ßetvifien ©peifen
enthalten, nadj)Untemeifunöii)rer Angekuten. S)ers(eici^en pflegten fteöuc^

iuti)un/ wenn jumeilen mit ujifem5lr|enep einige curiret mürben , fo fragten

ftegleicl)/ tDa6für(^peifenfienici^tejTenfoIlten? ®oba§fte in biefem Sali be«

Dodoris Ordinance unb ^ßorfd!)rifft genau obferviren» €>bmi)l aber bie

©ronlanber bci)il)ren ^urenfo Diel Slberglauben l)aben ; fo brau(^)en fte bod^

aud)anberet)ernunfftige bodfj einfdltige naturlid^e Littel , tt^omit fie einanbet^

!)elffen. »6)ieroon ial)e i6) im i^erwid^enen ©ommer ein Excmpel an einem

^2ann, tt>clci&erol)nöerfet)enö t)on einem anbern mit einer £an^e burd& ben ^rm
gefc^of:n , unb gefdl)rltc& blesfiret mürbe ^ unb ba^ ^nfe()en l)atte

, baf eönaci^

unfeter €ur infofur^er S^it nid&t fonntegel)eiletmerben
,

gefcf)n>eigemitil)rer.

^7)od)\)ernal)mic^mit^ern>unberung, bag er in fur^ergcit , t>m einer alte»

Sraumar curiretmorbem

^en 14. April fal)e man bai erfle ©d^lfl; in biefem 3al)r , nad>

Horben ju vorbei) pagiren. @o jogen aud^ bie t^ronldnber au6 it)rem ^inter^^

€luartteren, ba fiebennfo lange , mie ber Pommer mdl)ret , in Selten mol)nett

unb l)crum (irciffen« 511^ eint^ronlanber
, fo öon©uben Ijerfam, unö bief«:

^age bifukt^ ,
erjel)lte er mir

,
bag , mo er ^ergefommen ,

nemlic^ 4. ^ 6,

^ag^üveifenad()(Süben, mdren anh alte t)erfallene^dufer ^ufcl^n , mo c\)t^

bem bie t^orbifc^en follen gemo^fuet baben ; an felbigen Ott ,
berid^tete er ferner,

mdre Dielet ^rag , unb eine fleine ^oI%uxiq ober (^eprduc^e ; fo mürben aud^

t)(ele ?:orfcbe ©ommerö unb ^interö aOba gefangen»

U^ah fic^ aucb ) bag ein ^rontdnber ; fo ba in ber ?Rd()e mo^nete,

feine ^rau m^ik^, unb megjagte , au^ Urfad[)e ,
ba§ fie bofe unb arg mdre , in

berenStelletreineanberenabnt ©ie gabenDor v bag e^bepil)nenfo Lanier

mdre, mcnn il)reLeiber nid^tnad[) il)rem®inne mdren , fo tnac^ten fte fic& \>m

il)nen.log. '

• ^
•

S)en 16. April reifete tc^ i)on ^aufe ab ( in Segleitung be^ ^ron^^

Idnberöfobcpmir im »g)aufemar) nad[)bem^tobufen Amaralick : i.e/ ber

X>onigte, foeine^ag^S^cife nad^ Djien SU lieget, um 5uerforfd[)en; obna($Se^

rid^t ber (^ronldnbcr ,
t)afelb|^ nod() einige Veftigia unferer alten 9'^orbifcbea

€l)rijlenan|iutreffenmdren. feiefen^aglamenmirnid)tmeiteral^anbertl)alb

gj^eite ; meil e^fd^lc^t ^[Better mürbe t ^ir trafen öllba einige (^ronldnbcr

mit il)ren gelten an ,
bei) meld&en mir pernoairten» ^e6 5Rad)t^ erl)ub fttf)

einftarcferSlßinb öon®ub^ö|^ , mit ©^nec^gioilen 1 m^lc&erM d^dt um^

3 ^ f*miffe,
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(01)1111(1^ \Dotinncnic&Iogircte, fo Dag iDic alle acnotbigct maccn , m^in l)ic

önöcvn Selten , fo daneben jlunöen
,
ju begeben , wie t)enn t)ie p^ac^t übe? unt)

foloenDen^a^^dlte unt)^otl> mit einander au^j^unbem

!^en Ig. baW t)ec^mb legte, begab ic^mtc^ wieber auf t)ie 3fveife,

wnt) langete be^ 5lbenbö bei) einer wilben ^ü|ien ^ol)nung an
,
gan^ du(Ter|i

im ^eerbufen. <2Bir nal)men unfer ^acl^t^^ager barinnen , unbM ^loxgm^

ful)renwir weiter ben ^eerbuf^n l)inauf , ba wir auc& einige ®ronldnber

funben ,
weld[)e unfer ben gelten wol)neten, S)iefelben wiefen mic^ auf mein

^nfuc()en, ju einigen wuf^en ^Id^en , wo fiet^orgaben , baf bie ^erjtorbenen

Kablunaken, (fo nannten fteun^) el)ebemgewol)net. 3*nal)malfobenört

in 5tugenfci^ein , ba ic^ benn mercflid)e ^ennjeic^en fal)e ,
ba§ Zmu ba gewol)net

i)atten, weld)ebaötobsu bauen \)er|ianben; benn war bafelbjl nid)t allein

^iel^ifwac^ö aufbepben (Seiten , neb|lmelen®ejlrduc&en, fonbern bie alten

«Ißüjtenei)en unb Rudera ber ^dufer gaben folc&eö auc^ ju ernennen, ^^enn

tb fcf)on benannte Jg)dufert)onnic^t^anber^ al^ ^orfunb ©teine gebvniet WvV

ren
, fo waren fte boc^ mfm^ <^nbere ^rt , wie bie je^igen ©ronldnbifd)en »g)du*

fergebauet,

9H3ir \?ernal)men mit ^erwunberung , al^ wir in ben ^cerbufen

Jamen ,
ba§ ba fo wenig @df>nee la^ , ba boc^ an ber ®ee ^ ^ante , wo wir

jt)ol)neten, fe()r^iel®cf)neewar, wetd)eö bal)er fbmmt
,
ba§ bie ©onnegrop

fere ^Mc^t ju fc^einen bat , unb jwifd^en ben ?:l)alen unb flippen mel)r ^drme
*onfic^ geben fan, al^anber©ee, wo ber^orb^<2ßinb befldnbig bldfet.

3n biefem ^^eerbufen fifd^en bie ©ronldnber im Majo unb Junio eine

grofle^^engeSifcbe, welc&e Robben genannt werben ; item , ^rorfc^e
,

£acl^fe,

wnb im <^intcr Övott)fifcbe. 3mgleid)en fcbiejfen bie ®ronldnber aud^ Diele

©ee^^unbe allt^ci. ®o fan man audt) t)on biefem ^ecrbufen ^u einem anbcrn

ju£anbel)inüber ge()en
,
nad^ 9^orbenju, aüwoaucballe tRorbifcf)e gewol)net

l)aben. balten fidb bafelbft fei)r toiele ^^enfc^en auf, weld()e ^orfcbe , £ad^fe,

unb Robben fifc^en unb nacl) dvenn^^()ieren jagen , beren eine grofle ^cnge big

in ben Seifen l)inauf, fic^allbabefrubem 3(H<ii)^ ^^ber i8.@tucf bepfammen
öel)en,mc^twcit\Jom©tranbeab, fietparenaber fofc^eu ,

bag, fobalbfieunö

fal)en , fie ju Selbe einlieffen ,
bag wir fie md)t mel)r fel)en fonnten. ^^acbbem

kl) nun alle ©elegenl)eit befel)en
,
begab id) mic^ ben 22. dito wicber nacb bei:

Colonie. ^ei) meiner ^Infunfft mujte idb Mnel)men ,
bag einer üon benbep^

l)en©ronldnbern, fo bei) mir waren , in meiner 5lbwefenl)eit ,
weg

,
unbju

feinen 93erwanbtengefal)ren, weld)e nacf) "iJ^orben juwobneten ,
erbatte jwac

terfproc^en, wieber jurücfjufommen, welcl)e5 er aber nicf)t gehalten ; fo bag

id)fal)e, bag bie Unfoflen unb ^M)e
, fo ic^ fd)onangewanbt» unb nod) an^*

wenben wolte, bei) ben Srwac^feneu/ tjer^ebenö wdre* Sen



mmt, 12, a i4«^cilc t)on ^er Colonie, allwo ic^ ain^ ba^alte jleineme

^au§ befel)en miu ,
tt)elc^cö nac^ ^et;id)t Der ^ronldnDcr i)a ftet)en foHte»

Unt) weit t>aö heftet gut mx , rcifctm tt)tv Die gan^e ^acfet Dütc^» ^^eit

cinbctn?:^^ filmen mx in einem ^eerbufenPifiarbik , aHm au^ 5Rort)if<^t

öen>ol)nct baben , unb an Amaralik ötdn|et , mit einen fcbma()ren ©mdj
Sanbe^ , fo baf jwifcben biefen bei)ben ?DJeei:bufen mx ein fleiner ©pa^ier^

©ancj ifr »Öier trafen mx eine ö^ofle 5D?en()e ^vonlanber an
;

njelc^e i«

gelten mo()netcn; ftemrenöan^ willig/ un^ be^ ^acbtö beberbevgen , al^

lein id^ mui^e baö ^ac^t^ager tl)euer ^üim bcjal)len j; benn ic^ mx^t fo mit

£dufen unb Un^e^iefer s>m il)nen angej^ecfet , bag id& ttad) meiner 5ibreifei

mic^ mitten auf ber ©ee umfleiben unb reine Kleiber anjiel)en muffe,

bem Ott ba wir lagen ,
mietl)ete id) einen ©ronldnber ,

weld^er un^ beglei^

ten unb ben9H3eö geigen mufle. 5ilfo famen mir ben 3o,dito gan^ fpdtM
5lbenb6 an^

,
welc^)eö weit in^ Sanb t)inein lag , unb nod) ni^t auf^e^

t>amt war. ^eil eö nun gan^ finffer geworben , ful)ren wir ber (^ronlan^

ber il)re Selten tjorbei) , weld)e wir nie^t fel)en fonnten
,

bal)ero wir

beö ^acft^ auf bem gelbe unterm freien Gimmel campiren muffen,

big e^ enbUcf) ^aö würbe , ba id) benn mit bem ©ronldnber unb eini^

gen t>on meinen £eute terfu^te, über baö ^ig jU9et)en , an ben ii^rt woba^
ffcinerne^augffunbe , unb eine gute ^eile t)on bem £)rtbal)tn war / wo wir

bie ga^rjeuge liefen. 5lllein ba^ ^if war fo gebred)lidf^ , unb fo gefd()rlid& bar^

aufp gel)en
,
baj^ wir an melen ßrten mit ben Suffen burd&pelen , inbem eö auf

bem ©runbe gan^ mfythamt war. S)al)ero wir gcn6tl)tget waren / über eine

ffeile flippe baö £anb ju gewinnen , über welche wir be^ bem ffarcfen unb ^eijfen

(gonnenfcbein, mitörojTer^ü^eunb©efal)r, auf»g)dnben unbSujfenfleftern

muffe« ,
big wir enblid) l)inüber unb auf bie tjerlangte ©teile anlangeten.

^^afelbff befant)e ic^e^ in allem , fo wie eö bie ©ronldnber berichtet , nemlid&,

erfflieb, ein verfallenem merecfigte^ (äcbdube Don ©tein ,
ol)ngefel)r 6. füen l)od^,

nnb9.^llen breit unb lang , auf jeber ©eite mit einer ^bür. 5)ie ©teine m
bem ©ebdube waren febrwol)lproportioniret , fdblec^t unb gleid^

f aber fei«

^alcf ober £eim warbajwif(bensufel)ett; benn, baffe oermutl)li^ in^rman^*

gelungbeö^alc^^y Seimen gebraueben möflen ,
batfold&e^, wegen beffdnbigert

'^inb unb Ovegen^ , feinen langen ^effanb baben fonnen. bem grojfe»

^aujfen ©teinen , fo aujfen unb inwenbig l)erum lagen , war iu ermeflen
, baf

e6 muffe ein l)ol)em unb f^malem ©cbdube ; wie ein^l)urni gewefenfepn. ®f
mge©(brttte weiter im Selbe hinein , fanbe id) einen anbern Raufen ©tein^

welc&e^au($ muffe ein ©ebdubegewefenfep; ba^n m#t mel)ralö i.eilel>ocl^

3 z nht^



(ibec bet ^rbe flftnbe» ^it Steine maren orb:nf lief) auf einanbct gelegct , unt)

n)ol)ljufammen gefu^et ,
inwenbi^ unb au^iDenbi^aber lagen mele groffe unb

f(eine (Steine ^erum: StJij^biefeöÖebdube ol)rte 3n>eife( eine Äitdje cjemefen

;

benn e^ l)atte einen groflfen ®cunb üon 48. i^üen lang unb a^.^Hen breit , unb ifl

nic^t 5U jnjeifeln ,
ba§ e^nid^t unfec alten '^^orbifd^en €l)n|l:en il)te ^Irbeitfolte

flcmefen fepn, 5ii#ic biefen fteinernen ^Jaucen fal)e man aucb t>iele anbcre v>er^

fallene Raufet üon ^rbe gemacht, ©onf^en l)at bet i^rt einen fcl)onen Profpea:,

mit einenglcic^en ebenen Selbe, fc^bnen^igwad^^, unb mit ©eitrduc^cn \)on

SSivcfen, (Jrlen, "SBeiben unb ^ac^l)olbem bemacf)fen. 3mgleic^en pnbet

man aud> einen fc^6nen<^eicl))lein, welc^ee em unöDlIfommener Marmor tj^,

Dont)erfc{)iebenenSavben gnme unb rotl)e , item, gan^meijfe mit fcl)n?at^en

glecfenbamn. Sue biefem ^tobufen fan manno($anbeveüberfel)cn, a)im

wbevaUel)ebembic'5^orbifd)en gett)ol)net l)aben. Mein, mie ancjencl)m auc^

biefevfd^QnePlaii anjufel)en war , nebfl ben verfallenen Öiebdubcn, fo unan^

öenel)m war eögerabe über aufberanbern (Seite iufel)en , wegen beö erfd)rccf^

liefen €ig'5elfen^ ,
welcher fic^ , fo weit mir fei)en fonnten , uber^ ^anb er^

(irecfte, unb bi§ an bie (See l)inan ging, allwo groflfe @tücfen , wie fleine 3n^

fuln , abbrachen, unb au^bem^eerbufen getrieben famen ; welc^eö jdl)rlic^ in
*

grofler ^enge gefd)ic^t ,
neb|l einem anbern (5i§ am einem Bay au^ bem ^^eer^»

bufen getrieben , unb auf be« ©ee^^anten Baals-Revier genennet wirb. (5^

ju bewunbern ,
ba§ , ba baö Sanb runb l)erum in bem iD^eerbufen an ber (See*^

Äante, fofdj)oneö®ra§ unb ©ejlrdud&c ^at, bennoc^ auf bem Reifen einefo

crfc^recf(id)e ^^enge (^ig , fa gar nid)t aufbauet , fonbern jdl)rlid) \)ermel)ret

n)irb, ba§eöbaögan(je£anb bebecfef. 5tufbem©g, fo in bem Bay lag , fa^

i)en wir (See^^unbe genug; fobalbfieun^ aber gewahr würben , toerfrod)en ftc

fi(t»ini()re£od)er, weld)eflieaufbem ^ifel)atten; bennbie(^vonldnber , fofic&

im Sv'w^)'3«l>rbafelbft aufl) alten, jagen belUnbig barnad) , wie auc^ nac^ ben

5Kenn^5l)ieren ; boc^ fc^oflen meine £eute ein paar^ö^afen unb einige 3^upem

^6ie ©ee^^unbe betreflfenb , fo \>erfud)ten wir wol)l
,
i^nen ©am auftu^iellen,

weld)e wir bev) un^ hatten , um einige bamit ju fangen f weil aber ber Ott einen

ciUiuvoeiten Umfreig l)atte
,
gingen fte aujTen um weg , unb fdjeueten fid) inö

^arn ju gel)en. ©leic^wol)l aber lieg id) eine Chaloupe mit s ^^inn jurucf

,

um auf einer anbern (Stelle einen ^erfuc^ ju tl)un , allwo bie (^ronldnber

gaben ,
bageöbeffer gelegen wdre , ben (See^^unben anjufommen,

^^d) ^tf"^ ben 3.xVIay mit bem einen gabrjeug wieber auö bem

^eerbufen weg, unb !amben4.dicobe^5(benböglucflic^ wieber nac^ ^aufe*

® ie (^ronldnber fo unterwegeö antraff , unterwiefe id) in (^£)tH^ *2Bort, fo gut

id) \)evmod)te» 3n memer 2ibwefenl)eit; war b^r ©ronldnber , fo ben ^in^
ta
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teriibcr fiel) bei) un^aufQcfcöIten , mit feinet ganzen Familie t\)ictier wm^f(^¥
xm 5U feinen anöetn ZmU^tmtm «öelc^e ftc^ eine l)albe ^eilc t>on ter Colonic

<iijft)ielten , in t»emfo genannten ®«nöe Nepifet , ttjofelbj! fie eine 2ln gifc^e

fangcn,l)ic in ^oiwqen CRoönfaüer cwnennetttjerbem

^Dereine ©ronlanber; mit^al)men Kufak, !am tod^ ^umir, unt)

gab mir t?erj^el)en ,
bag er ferner bep mir bleiben mWtc ,

t)od) mtiffe id) il)m bie

??repl)eit laffen ,
allcjeit feine ^anb^^entejubefuc^en ; fo baf e6 in ©ommer^^

Seit eine ül)nmo9li(^e ©ac^e ifl , iJie (äronJantier im gttjang unbeinsejoöen ju

^lalten*

^en io,^a^fa{)entt)irein®d&t|f aujfen \)orbei) fat)ren , tinönjeilm

^^bac^ten, eö werbe unfer®d)ifft)Dm^aterlant>e fei)n, liefen wir eine Cha-
ioupe auöfal)ren ; allein e^ n>ar ein Hamburger, fo 5RorbVDert^ auf t)en ^all^^

fifd)^ganö deftiniret mx* 5)er Commcndeur auf bem ©d)iffe lie§ feine

»^bflid^feif gegen mic^ fel)en , unb fenbete mir mit ben toten ein paar Boutcil-

len©panifcbenSea, einen ^oüanbifc^en ^dfe , unb einige 9iiBei^en^3^t>ie^

bacfen , tradirete au(^ fonj^ n unfere tote fel)r l)ofiici^*.

l^ie ^eufe,fo id) in bcm ^leerbufen jurüd'gelaffen, famen ben is» hujus

wieber nac& ^^ani^. Allein eö i)attu it)nen aud) nicbt glüclen wollen , an biefem

Orte ®ee^'^)unbe ju fangen ; t)om übrigen Q^epbcwercf brac()ten fie i ^aa^m
unb einige TOpen mit» fi^er jungffe ©ol)n öon bem ^^anne

, fo fic^ t^m^in^
ter über bei) mir aufgel)alten, lief pd^ mit Bewilligung be^ QSater^ Überreben, be^

meinen ^inbern auf ber Colonie ju t^erbleiben ; bod) mit bem 58ebinge
,
bag et;

bigweilen ^'rlaubnig befdme
,
ju ben ©einigen ju fal)ren* 9[Bie eö nun ein gu^*

ter ^nabe war , unb grofle Zn^i mit meinen ^inbern umjugel)en lyatte, machte ic&

mir gute ^Doffnung , mit i^m in^ fünfftige etwa^ guteg au^rtc^tenm fonnen.,

^)iefer '5:age gelangeten einige Äone^Botl)e an , i. e. groffe Q36tl)e, weit

öon ©üben ^er ,
wel^e ftd) näd) ?Ror,ben , m bie <^allpfc^e gefangen werben,

lyinju begeben vorgenommen* ^^iefe lange Dveife nehmen fie nur auf ftd) wegen

ber-SBallfifd^^Bardeii; (benn in biefem Äejircf unb nac^ ©üben werben fol^*

c&e5if($enid)t gefangen,) welc^enfte l)oc^ftnotl)igt)aben, thcmm^t^if^^"
©eratl)f($ajtt, al^ auc^ ba^ J£)ol|wercf in il)TenBoben^, bamit ^ufammen p
binben.

"SRac^bemic^ bigl)ero bie nddE)(!en ^eerbufetr an ber eolonie recog-

nofciret , woüte ic& nun aucb bie Befd)affen()eit nod^ 9^orben ju erfal)ren ; bal)e^

roreifeteic^ ben 24. May, "^^orbwert^ mit einer Chaloupe unb benotl)igtea

£0^annfd)a)ft ; beö &benb6 fam idJ ju einigen ©ronldnbern, fo ftd^ in: gelten äuf^

l^ielten , unter welchen einige waren , fo üerwic^enen^inter bei) un^in ber ^d«^

l)t aewol)net. ©ie erie^lten mir/baf eine^age^^Üveife weiter l}in
, fid; ein fc^o^»

3 3 m
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mr G^cunb befdnt)c,alln)o fc^)one^ ürfct)e unt) Dvotb^pfc^e cjcfangcn mürbe n,\Deg^'

tt>C(jcn id()bal)in fu()te. llntcmegc^ tcaf ic^ üiele (^ronldnbcc an, allein mt
waren einander j^an^ unbeEannt, weil feiner üon ibnen, feit unferer 5infun(ft

onö £anD
,
ju ©üben bei) un^ ö^wefen; Dod) l)atten fie öon mir 9el)bret, unb mac

il)nen cjefa^t njorben, n)ie ic^ äöcjeit ben4em3en
, fo jumirfdmen, ju erjel)^

(en pfle.c^te, bag einer fepn feilte, fo ba Jg)immel unt> ^rDen erfd^affen hatte,

tatjon fie aud) cierne etmaö l)oren iDollten,

©njet>ert>onii)ncn, weite mic^ gern in fein gelt ()aben, unti wenn td^

in etnö hineinging, t?erfammleten fid) bie anbern auflen t)or
,
umjul)oren, wa^

ic^t>on(^iZ)ttfagenn)ürbe» ©ie baten midh ,
ic^ mochte Docl) machen , bafbcc

lange *2Binfer unb unbejldnbigeö QßBetter, fo fic in ihrer 9^ahrung hinderte , ein^

mahl aufl)6rete. 3c^ bebeutete ihnen
,
ba§ @£)tt allein berglei^en ^u thun

mogteUch aberwdreju ihnen gefommen , fie in ©ötteö ^ort unb feinen all^

mächtigen ^h^tcn su unterrid&ten , al^ wot>on fie nichts wuflen, Mmit fie glau^?

bcn unb ihn felberanruffen feilten, fe würbe er fic^ ihrer erbarmen, unb ihnett

aüeö geben fie nethig l)dtten. @ie antworteten , ba§ pe gerne alle^ glau^

beten
, wa^idh ihnen fagte; allein idh feite ©£)ttum gut 9S3etter bitten, bennfie

fetber fennten unb t>erflünben eö nicht 2c* ®en gifch'^runb bctreftenb, fo fam
td^audhbahin, welche^ ein gref]er<2Bincfel war unb hatte einen fchmalen5to
(aufau6ber(See. 3" biefem '2Bincfel ,

fagtenfte, wdren t>iele gifchc, wara^*

bn noch gan| mit (Jig übersogen , welche^ nec^ nicht aufgebauet war. 51u jfeti

Der bem äleer^^ufen zeigten fte mir auch ^tnige (Stellen, wo fie Jf)alb^unb Spleth*

pfche fingen, ©e fahe id^ auch nnb ba Baye unb S^a^cn^ , wo bie ^olldn^'

bif(^en©chiffebeö©ommer^ju liegen pflegen, wenn fie ans fcanb gehen, uni)

mit^m ©ronldnbern, fobawe{)nen,«!g)anbet treiben, $Diefer£)rt lieget ohn^

oefehr lo. a 1 1. ^eile Don ber Colonic. *^ac^bem ich nun alle^ betrautet, rei*»

fete ic^) wieber jurücf
,
unblamben29.May ju^aufe an.

f^en4.3unii famen auf ber Colonic jwei)^oüdnbifcheChaIoupea

(tnmit lo.^ann, öen©übenher, welche ben 12.May ihr ©chiffaufbem ^i^*

febei)ber^udhtöerlohrcnl)atten, inbemein fehr ungejtühmeö <2ßetter cntflan-?

^en , i)a§ fie baö ©chiff ^^^tl^^lT'Jn unb fich mit ben Chaloupcn faIWren müflfen,

^afie infehrfchlechten fetter ^D^acht unb^ag gearbeitet, unb überSo.^Mle
big l)icher fahren müjfen, weil jie nach bemOrtc trad^teten, wo bie ^elldnbis»

fche©c^iffe, nach ^>cm ^allpfch^gang ju liegen pflegen, ^ie armen £eutc

waren Don bem be|!dnbigenga()ren, unb Langel ber©peife > fo abgemattet,

Öaf wo fie tii^t aufpk Colonie gejtejTen unb ju un^ gekommen waren , fie elen^

iDiglid^ hatten crepirenmüflen; bennfie \)atkn noc^ mehr alö^o.^eile an beit

Oxt I wp it;ve ©c^iffe liefen pflegen» Dcvfoipgte fie alfo mit i)em waö. fic

1«



iu2lujfontl)a(t ihn^ ^eibe^ not^t^ Ijatun , ha fi'e t»enn il)ve Üveife mdtcr fonfc^fcr?.

51Betl id) tm gnU)^3<^l)^/ «^^i icl) in ^cm ^ecrbufcn Amaralik mfcte, M
lt(5crfal)renFonrUe, mfcfetd) Denyjnniianeber bal)m, t)amitid)erful)rc, ob

ftd)allc^ fomtt t)cm??ifd)fan5 ml)iclte, n)ie t)ic ©ronlant>ctben(^tct, tag er

ficb t»e^ (Sommert bejtnt)cn foK* 3dE) l)iclte mid) 4*^<^ö^ tafelbft auf, ta

t)ennwal)tent)cv3eit e^an unfeyf($ict>lidbcn Orten mfud&cn lief , tro biegte:

fc^e flci)cn foUten , befonter^ in einem ^incfel,m mt mitmm ^orfi^^'®am

unt) auc^ einem ötofen ?Re|e mMm, mrbefamenabent)eieernicf)t$al^

^Jobben unb^riltlinge. ^ou ber erf!en©i>rte befamen bie ©ronldnbet eine

fel)vcirofle^enöe, neb deinen ^orf4)en, tvelc^e bie fo am ^anbeftunben, mie

einem langen 5ifd)^^ammer l)erau^ fifc^ten. bluffen in bem ^eet:bufen fifcf)fen

fiegrofere^orfc^e, ba^on aber meine ^eufe (mld^eö bemunbetn war,) mit

il)ren ©erdtl)fd)aften cjar nic^tö fanden fonnten* Uebri^en^ fal)e eö m bem 5D^eet^

bufen uberall fd)6nau^, fott)Dl)lan©rag, aBaud)^aubtt>ercf anben(^e|irdu^

eben. 2ln bem £5rte an ber @ee , bam wol^neten , iDar faj! tdcjlicb nicbtö aB
^ebel ,

bal)inöe9en alU)ier ein fcbone^ "fetter mx, benn bie©onne fcl)iene red&t

tvarm , unb mx red&t mc^nn^t allbam fon unb ju m{)mt\
, fo ba§ eö nid)t ju

bewunbern i|!, mnn unfere alten 9lot^bifd&en el)ebem fieb ö^luf^en laffen allba ftc^

nieberp lafien. ^or biefeö mal)l batte iä) feine ©elecjenbeit einige geit auf bie

Sagb juwenben , tioeil ic^ täQiiiH) ©cbiffe t>m ^aterlanb erwartete, babero be^»

sab icb micb aufbie ^'vucfretfe. mt> bei) meiner ^nfunfft noeb fein ©cbiff ange^^

fommenwar, nabmid^mir nocb eineüveife m, nacb %rben ju, unb ^mt
nadb ber Dfler^Seite üon bem ^anbe ab , ba wirw ebneten* traff bafelbf!

wobl ein unb anbere ©teilen an,n)ele^e gute ^)afen^ geben fonntenm bie (gcbif^

fe , allein gar feine gelegene ©teile , woraufman b<ifte wobnen fonnen* €inen

fd)onen ^a^^^l^runb traf id) 2.33, ?9?eile V)on ber Colonie an, imglei'cben fonn^

te man tjernebmen , baf aud) bie ©ronldnber be^ ©ommer^ it)re £ac^^^fifci^erei)

ba batten/ gur|e|igengeitaberwarennocbfeine ju feben, wcber in ber©ec

nod) im ^ingana beö giuffc^- S)enn ber Slug war fo grof , unb babei) batf«

er einen fo ffcircfen ©trobm ; baf wir bie ©arne nic^t au6werffen unb einen

fu(^ tbunfonnten. v
^ein5tbfel)en, bag icb überall l)erum recognoicirefe , baf tci>

einen bejfern ^la^ au^fucben wollte^ein ^ogi^ ju erricbten;wie ic^ aber in ber ^al)

feinen antreffen fonnte, ber mir bequem genug war, mufleicbe^nodb eineg^it^

lang ant^eben laffen , unb mit bem £)rfe vergnüget fei)n , ba wir wofeneten ; benn

an bem einen war , ba^ feblete wieber an bem anbern. 3n benen ^eerbu^

f<n waren woi)lf(l)6ne5Md|e, bavaufmanwol)nen fonnte 1
ÄU^)öwteWru«g
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babcp, jui!ani)imt)5u'2Bafiec; allein t)oti)ic®Wc waten fiegan^ unbequem,

n>enn fie idi)rlicl) :^u mt> fommen folten.

^lö id) Den Junii jurücf reifete , unt) in bemfo (genannten @uni)

Nepifetfam, einel)albe93^eile ^on bec Colonie, trajf id) bie baficjen ©ron*'

lanDctin aller £u)li9^cit an, mit ftn^en, tanken unb fpringen; benn bafürW
eine stofTe ^encje ^rembe \)on ©üben bei) it)ncn angefommen maren

,
n^elc^e ficft

nad^'^^orbenaufben^allftfc^fan^ begeben molten
, fo mad)ten fie fiel) mit ein^

anbet lu)lig, um ii)ncn j^u ernennen ju^eben, bag fie il)nenfel>ni)illfommen wd^

ten* 3l)re (Spiele unb ^ufibav^eiten bcftel)en öememiglid) in tanken unb fingen,

faffcneinanbetan, unb probirenmerber®tdrcfefle im Sinnen ift, weil fie fic^

eine befonbeve (Sl)re bamu^ mad)en , wenn einer benanbevn in biefen ober lenen

©tücf'en übertreffen fan, ^tn 1 8. dito famen biefe frembe Öronldnber ju unö

auf bie Colonie,unb lieften fi($^ gefallen etma^ öon ben ©c^opffer beö i;)immel^

anjul)bren, unb bie Silber unt) Figuren anjufeben, mit welchen id) il)nen ge^

meiniglic^ meiner Unterweifung erWrete , wenn fie fonj^en meine Meinung nic^t

begreijfenfonnten*

:Daö(Sc^ifff fowir fo lange \>m Jg)aufe öermut()en gewefen, würbe

enblid&ben i9.1^ujus wal)rgenommen , fonnte aber wegen groflen "iJ^ebelö md)t

ct)ealö ben 22.an bie Colonie fommen , eö brachte bie erfreuliebe geitung mit,

bagnic!)t allein bie Compa^nie ba^ @ronldnbifd)e Deflein mit allem ^rnfl

fortfe^en wollte , babero wir nocb 2.&ä)iffc ju t>ermutt)en l)dtten , ein grofleö , fo

ium^alljifc^fangnad)"2Rorben deftiniret , unb ein fleinet , baö £anb t^amit

jurccognofciren ; fonbern e6 wdren aud^ Sbro ^Mjejl. ber ^bnig aUergnd^

bigflintentionlret, ba^ ^ercf aufguten gu^jufe^en ,
weld^e^ mir aud^ no^it

bem ^)0^l6bl. MisfionB-Collegio gütigjl referiret würbe*

S^iefer ^age war ber Kufak , ber anbere üon ben 2, erwad^fenen

©ronldnbern > fo er ju mir fam , unb bigbcro bei) mir auf ber Colonie gewe^

fen, audb feinen "i^cg gefabren , wor^uibn bie ^iebeö^^rillen bewogen, inbem

er in ein ©ronldnbifcbeö ^Wbgen , x>m ben^remben, fo \)on @ut»en gefom^

men, bliebet worben , unb weldf)er er audb jur 5t<^u nal)m , unb bal)eromit

i()r unb il)ren ^erwanbten nad) ©üben ju reifete. Jpierauö fonnte id) nun juc

©nügeerfeben^ ba§eö\)ergeben^fe^, fic^ mit ben (J*rwacbfenen einige 3)Kil)eju

madben, weil fie öon ber ^egierbe ju irbifd[)en unb fleifdblid^cn Singen ,
allju*'

febr eingenommen fepn.

^^en Ig« 19. unb nac^folgenbe ^age , ba bie angefommene frem^

be (5)ronldnber un^ tdglicb befud)ten
,

berid^teten fie unter anbern , ba id^ fie um
ber^efcba|Tenl)eit beö^anbeönac^ ©üben ^u fragte , aucbbiefeö : bag bep ib^

neu nact) ©üben t)iete tjerfallene peinerne^dufer wdren r t)on ben Kabluna-
ken,
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keD,(i.e, alten ^lorbifd^cn) erbauet, allm fe()r fc^oneö ©vaguni) ^alt>un^
tom; im3lct($en pitöcmanallbamele^orfc^e; ^alb^5ifd)eunb£ave, allem

<6tt)dt:e eine Üveifct)on fielen ^agcn, memi man t>al)m fal)ren mWU.
2?a$toermutl)ene (Schiff, fopm^allfifc^^ganödeftiniret war, fam

erflben 30. gulti an; allein Don ^nfunjft M anbern flctnen ©d^iflfeö fonnte

tnanftc^ fd)led)te»5)o|fnung mad)en, tt)eil folc?)eö in einem ©türm , obeninbeip

SBuc&t, il)nen balDauöbem ©cfid^tefommen, unt) tjonbeflanbi^em®türmen
tttu§ unterciegangen fepn, mi<i)t^ beflen ^uflenbleibunö/ leiber öenugfam befröf*

tiQct Wlit bcm angenommenen ®(feiffe befam idj) aud& einen Gollegen, 9^a|^

meng ^errn Albert Top, iioelc&er mic^ in Unterweifuns ber ©ronlanber aflifti-

renfoHte.

9!Baö mirfon|!ent)onbem refpettiven Miffions-Collegio unb Di-
redeurs ber Compagnie ^emelbct mürbe, it)ar unter anbern biefe^: bag ti

3l)ro ^hmU ^aj, aHersnabtöf^er «^ßille unb ^eöel)r wdre, bag man juRc-
cognofcirun^ ber £)|ier^(Seite ölle mögliche !^n|!allten mad^en foUte , unb t)o»

ber Colonie bequeme £euteunb ^al)rjeu9e auöfenben , fo ber^leic^en auörid&tetr

fonnten. S)amit nun fol^ci bej!o befier unb getreuer au^serid&tet n)urbe,na^m

id^ mir biefeaefdl)rUc^eunb befd^merlid^eSfveifefelberauf. Unb ob e6 f(l)on ef^

fpdt inö3al)rtDar, fold&eö^uunternel)men, fomufleid)micl&bo($ber©c^

le5cnl)eitber tote unb ber Sal)rseuöebebienen ; bal)ero reifete ic^ benp, Stugufl

mit 2. Chaloupen t>on ber Colonie ab
, in»g)offnun9, burd&bie fo raubte

Forbifler-cgtraffe i^u fommen , welche alfo aufber (See^^artean^ejeid^netflef

^et , unb ber ndd)jie^eg i|T nac^ ber €)jler^^^uc^t. fDrep ^ac^e ^ernad^ , ba
tioirt)omJg)aufeiiböefee5eltmaren, famenmir, nad^ einer ^Keifetjon ol)nöefe^r

12. a i4,£9M(e, aneinenört, tt)oeiniöe®rontdnber mit il)ren gelten flunben,

bafelb wollten wir atiö ^anb 9el)en , allein bie (S^ronldnber famen aüba am Ufer

mit il)ren Pfeilen unb^en)el)ren , unbmollten unö folc^eö verbieten; benn fte

befürchteten , wir würben il)nen eini(jeö ^eib jufü^en , weil (le nid)twufien, m$
wir t)or tote waren, bod) ba fie furijuöor bepun^ auf ber Coloniegewefen,
unb nun wieber nad^ ©üben, wo fte l)er5efommen , reifen wollten, gaben wir
U)nenju\)er|!el)en, bageöber^rie|!erwdre, welcher fie befuc^en wollte, barauf
gaben fiefic^gleid^jufrieben, ünblieflen unö nid()talleine anstob legen, fon^^

bernbatl)enmid& aud^, in i()re geltenlufommen, unb mit il>nen ju reben, mU
ich <^wd)

I
Ö^^t' beö "D^ad^t^ bep ihnen bliebe.

Unterbcffen accordirete ich »«it bcm einen
, bag er gegen 5öejahlung

. unö nad^ ©üben begleiten foüte ; ftntemahlen wirfrembe waren , unb nid^t be»

gangbahreflen^eg noch beftenCourSf wöj!en» <^r wollte anfangt nid&tbaran,

weil er fid^ un'^ nid^t betrauen bürffte : al^ idh ihn aber mit fleinen Verehrungen
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cmdbxmt, imbgefaö^t, crfoUtcinÖcfcüfctialtt U)rcr ^onc^^oben mit reifen,

refolvirete er fid) enDlicf) barju»

Sllfo besab id^ micf) ben 1 2, dito wicber auf bte 9\oife , in ^öe^teituticj 4*

!^one^-^oben, nebj^ nod^anbercnfleinen, n>^ld)einbcr iSüber^^uc^t jiu ^mu'

fe 9el)brcten
;

allein, nad)bem mir einige ©tunbengcreifet, legten fie an<?^ ^anb,

m einigc(^ronlanber mit ibrcnSdten jlunbcn. ^a mir aber bie Seif nicl;t ücrfdu*

tncn,fonbcrn üi>n bem guten^H^etter etmaö profitircnmontcn,fc^te icb mit meinem

iootö^^I'Mnn bie Ovcife meitcr fort ,
mclc^er mit feinemCa jat neben uns ber rubere

te. 2ln biefem '5:age trafiren mir überall üiele tote unb J^dufer an ; an einigen

£)rtenmarenau$ fcl)5ne^afen wbie ®cf)i)fe, auc^^ld^e mo bie ^mM^*
£cute in liegen pflegen, ^ir faben an fclbigem ?:age ütele grojfe @tücfen (5ig

;

«nbmieber ^inbgut mar, avauciretcn mir an biefem ^age ^.^^Ö^eilen, ge^

gen ^benb famen mir an eineö milben "^öobnung , aUmo mir übernacl)tcten.

fÖe^ ^^orgen^ begaben mirunöbei) flillerunb neblicl)ter£ufftmicbcrauf

tiieüveife, bamirbennein fet)r fcl)led)teö Sanb \)orbei) fuhren, meld)eö 3. a 4,

9}?eile lang mar ,
melc^eö aber nur bep red)t gutem ^Jßetter fonnte befeegelt mer^»

i)en, meil fo \)iele ©ee^Älippen unb (5^runb bagefunben morben. ^ac^bem

tt)ir 4. ?D?eilejurücf geleget, befamenmir tief^afler unb reinen toff, mclc^eö

öucl) jmifd)en fd)6nen mit®ra§ bemacl)fenen3nfuln cominmrete. :5)e62ibenbö

fameu mir ju6. gellten, morinnen bie <2öilben anfangt furcl)tfam unb bange

waren; ba mir fte aber t?erfic^erten, mirmolltenil)nennid)t^leibeö tl)un, mur^

lien fie mieber beber^t, ^Diefe Seute cr^eblten mir ,
bag aucl) ba in bcr 5^dl)e einU

ge alte unb mfaaeneJg)utten, t)on ^rbe gemacht mdren, morinnrn bie Kablu-

jiaken gemol)net. ^eil aber folcbe nur ju bem Diftnam\ ber'^ßejler^^ucbt

geboren, moUtcicbni(^tfomele3eitabbred)en, fie ju befeben; fbnf^en fingen fie

dU)ierfel)rmelefleine ^orfd)e, mobon fie un^ eine groffe ^cnge , tjor fcl)r billig

<|en*l>reij5, ubcrliejfen.

5llömir ben 14. 5(ug,beö^orgen^un^ mieber auf bieüveife begeben moH^

ten, marunfcr£oot^^^Mnnmeggefabren, einige ®ronldnberjubefud&en,

ti^eerFannte, unb ein paar ^S^ei'le nad^ Offen jumobneten in einem ^eerbufen,

bal)ero mir ibm nad}fabren muffen ; benn id^ befurd)tete , er m6d)te ^on uns ^tfi

^en , unb gar auifen bleiben, ^l^ mir aber babin famen ,
begab er fid) mieber

iuun^, ba mir benn unfere Dveife mieber fortfitten, famenaberan biefem ^a^
mir2, aa.^eile, meilber?:ag fd^onmeiffoerlauffen mar, ^^ir fal)en auc^

biefen ?:ag üiele groffe ©§^^erge, meldj)e \)orunb 5mifd)en ben ®ee^Ä1ippen

lagen, SHU)ier fanben mir eine groffe 5Jienge ^olcf , meldte gar nicbt bangem
tm^maren, benn fie maren für^lid) bep tin^in^brben gemefen, unb fannteti

wic^ alfo f4on» ©ie berfaujftcn unö einige Suc^^^geU^ vor 4)emben^



I dito festen mt unfece Dveifc tvtebec fort mit guten Detter uni>

SRovben ^mi)» €ö folgten un6 mcl)r aH 40. ^6tl)cn , t>on Dem £)ne , t>a

gelesen mit (gingen unb ©c^repen nacl) , rbeld)c fic^ andern in i)er gia()e n)ot)^»

nenDcn ©ronldnöern begeben woüten ; aüm mt mä) eine gxojTe ^Jenge \>m ii^^

nen antraffen» ^^emt noc^ an6 €anb famen , fingen bie 9löeib6bil^ec an

fingen , moburc^ fiemUUn er!ennen geben , wie angenet)m wir i^nenware«^

5fiad)bem eine fur^ellnterrebung mit il)nen gel)alten, ging id& mieber weg, ha

benn.baö ^eibe^^olcf ti^ieber unö ©)ren anjüng fingen ; ba§ eö in ben

fenfc^aüete»

3nbicfer^efeflf(^a(ftwar ber junge ©ronlanber Kufak, fo mm^t^
n«n hinter bep wir gewefen, na^geJ^enb^aber, wiefc^ongemelbet, mit einem

©ronlanbifc^en Srauen^bilb weggezogen war; unb al6il)m beö 5ibenb^ mm,
t)onbemjenigen, bawirlogireten^ warbenad&rid&tetworben, bagicbangefom^»

menwdre, reifete er be6 *5Rad)tö feinen <2öeg; benner war bange, mhl)a(ü)tt

wäre gefonntien tbn auftuMenunb il)n wieber mitjune()men*

'SBeit ber ^orb^-^inb flaref an jublafen png , feeg^lten wir timmtt
€(fe fort / unb traffcn anentl)alben £eute genug an» ^illein , ba wir 6, Wldk
gereifet, \)ernal)men wir wieber ^ermutben ,

wiebiegan|e ©ee, bawirburcö

foUten, mit freibenben €i§ angefüüetwar, weld)e^gan^ auf einanber gepacft

lag, foba§wirol)nmogU(^ bur(|)fommenfonnt^n, fonbernanö€anb(egcnmUif

l^en» €^ lagen auc^> einige ^ronlanber l)ier in ber klemme , unb warteten ba§

bae €iß wegtreiben follte, unb fieibreDveifefortfe^en fonnten, benn fie wollten

nac^ (guben ju. äd) fanh^ unter il)nen meinen Kufak ; welc^)er , ba ic& il)m

burc^anbere (S)ronldnberfagenlie§ , erfolltenuriumirfommen, id^ wollte ibm^

ni^t^ bofe^ ti)un , fam er au<d^ enblit^ ju mir« rebete ibn <^n unb befiraffetet

i^n, bag er fol)eimlicb baöon gegangen war, o^ne mein Riffen unb ^iUen^t
«nbfagteil)m, er ()dtte ja fonnen In ber ^d^e bleiben, idb bdtte il)min feiner

igjepratl) nid)t t>inberlic& fepn wollen , er würbenun &Ott unb alle baö®ute

gejfen , fo er beo mirgelernet Win
, fagteer, i^ folle^ m6:}t nergejfcn, fonbertt

i)ielmel)r aud) anbern erjel)len , waö t)i>n (^£)tt gel)oret unb gelernet.

t)ermal)nete il)m m'^^f^^^'^^^^^'^^ i^^i« (S)uten,unb bag er ftc^ befleijftgen mufte,

bem ^erfpred^en nad&^ufommen, fonjlen wi^rbe il)n®£)ttgewi§li^rzu feiner

Seit flraffeuv it. ^a bie ^ronldnber, fo babep waren, biefen Difcours boreten,

uerfammteten fie fic^ runb um mid) l)erum , unb woÄten auc| etwaö Dom®d&6pf^^
ferbeö^immel^l)oren, bat>onic^il)nen auci^ , fogutaBic&e^au6fü{)ren, unl>

pebe'greijfen fonnten , einigen Unterricht gab*

^ig l)iei)er nun waren wir 2. Grad öon ber Colonieavanciret, unb

^bngefe^r an bie©telle gefomme«, welc&e in ben@ee^^'arten Forbiflcrs ©traft
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fe genennet wirö, nemlicbauf^2.Grad. ^Infang^ machte idjmit t)ie ©cöan*

<fen, baf am)iert)iefe®trajTemdte; weilte^ fomel(Ji§fanbe, aud> eine grofife

S3ud)tunö3f\e\)iecDafelbjimac, welche fic^mnt in^Sanöl)mem erfltecfte, roie

wie fel)en konnten, unt) fe^t mit angefüUet war ,
welc^«^ id) t>ermeinte ,

Da§

e^ijonbec (Snte t>on 0(lcn öucd^ öicfe (StcajTe ancjetciebenfdme» 5l«eint»ie

©ronldnbec bebeuteten mit e^ oian^ anber^ , unD er5ei)lten, Da§ l)iet mol)l ein lan>

ger ^ufen wdre , melcf>ec meit in^ £anb l)inein ging , n)o fie fid) auc^ öe^ Oom^
m^xi aufl)ielten , unt) nad^ Ü\enn^'5.l)iecen jagten , bie ^cnge €ig aber fame üon

©üben au^ Der ^u^t berum getrieben , aH bie duflferfte (5cfe De6 £ant)eö t)on Öet

£)fler''@'nte, unö würöemit ©üi)- ober ^e|len^^int> am Sanöe gebracht, öa

<ö Denn aUe^uc^ten unt) <2Bincfeln anfüüetc.

<2öien)ol)len ic^ nun, nad> t)er ©ronldnt)er i{)rem $öerid)t, unD öoti

tiem waö ic^ felber gefel)en , Ic^lieifen fonnte , t>ag l)ier feine (Strafe oDerS^urc^^

fartl)hac^ OerOjler^^uc^twar; fo befanöc icfe öoc^ t)or notl)ig
, Diefe3^veifc

weiter nad) ©üben fortjufe^en , weil id) annoc^ jweifelte , ob id) fi> weit gefom*

men. wobiefommeinte ^Durd)fartl)fei?n foUte; bat)ero befc^loj|e ic^ , aai)iet

ein paar ^^age ju warten , in ^öflfnung , würbe bae ^ig burd>^ £>|len^^nö

weggetrieben werben ,
ba§ wir t)on Ort unb ©teile fommen fonnten. -öen

^agnac^unferer2lnfunjftaül)ier, weld)egefc^al)eben i6.^2lug. legte ficMud^

Der 91orb^2Binb ,
welcher baö ^ig aufeinanber getrieben , unb bie gan^e^ucht

bamit beleget ,
ja ! fo weit wir nur in bie ©ee [)inm fel)en tonnten, ^ie fic^

folcfeer nun legte, unb ber ©trol)m au^ bem ^:9?eerbufen fic^ ergofle, würbe bafelbft

«u* einige Oeffnungjwifc^jenbem&fe, bafeero id)eMDagete, mid) wieberauf

bieüveife zubegeben, unb ju üerMen , obeö nid)tmoglid)ware, bafelbltburd)

t)en^eerbufenl)inüberaufbaöanbere tobju!j>mmen, fo ol)ngefel)r 2. ^Mi
manw^_^

^y^ni^ot^er , fo ebenfalls bc^ (Jife^ wegen in ber ^nge lagen , blie^»

beniuröce, unbgetrauetenft*nic^tmit ju folgen, obwirun^fc^on, baeöji«c

OBetter würbe, bur* ba^ ^if l)inburd) wägeten, unb (^Ott ^Qb\ gluctUc^

hinüber famen ,
wiewol)l nic^t fonber groffe ^^ül)c unb ©efal)r ; benn wirwa^

ten nid)t fo balb l)inüber fommen, unb t)on bem ^ife befrepet, ba ber giorb^^^mb

wieber anfing ju blafen , unbmm bergeflallt auf einanber tneb
,
ba§

,
wenn

<g un^ unterwegeö betroffen , wir ol)nmoglid) mit bemSeben l)atten fonnen bat>wi

fommen. ^lU)ierfanbeicö wieber ^iele ©ronldnbermit il)ren Selten, weld&c

fid)über unfere 5(nfunfft wunberten, bag wir bem fo gluctU* entgimgen

warem ^ein£ootö^^ann, fo id) bei) mirl)atte, erjel)lte i^nen
,
ba| td> em

Angekokwdre, welcher Corrcfpondence l)dtte mit ben ©eelen ober^eu'

(lern in bem Gimmel , bal)ero ic^mi t)on einem fagen wul^e , ber ben^im



77

ntei unt) alle ^efc^affcn 3* wuüe fic atfo cttva^ n^enige^ tjon tiefem

©*opffcruntccwcifcn ,
l)ci:nac^abct, fc^te ic^ bei) ptcm OBint) meine 9fvetfe

mtofort ^ac^öemttJtn- a^.^eile gefaxten , famen wetntöe öroflefteile

flippen unö 3nfuln tjorbep; unb meinte ic&, eö würbe bet ©nlauff fepn t)ort

Dem bemelöten ®unbe; wiy sinken aübier an^ £ani); unb ttal)mett unfec

^a(*f4acjcr bei) ben ©roninnöevn , fo fic& ba befanb^n* @te waren jmar an^

fanaö tjoUer Surd)t , alö fie unö fat)en anfommen , Denn wir l)orten pe lan^e ruf^

ftn unö f*rci)en , el)e wir am £anb famen , ja fie terlieffen il)re Selten mt> liefen

<i«ft)ie flippen. 4}i«^«wfMte id) Den (^ronlanDer, fo wir bei) unö l)aften,

auil)nen, unDlief il)nenfaqen, Dag wir frieDlicbe tote waren, welche il)nen fem

gdDeöjufösen wollten, Da fie Denn wieDerjurucffamen, unDt)on mirmit Älei^

nigfeiten alö perlen, ^ebnaDeln, unD Dergleichen befc^encfet wurDen , fo Daf

fiewieDer gan"^fül)n unDbel)er^t wurDen, unD fi^gan^ wot)l jufrieDen gaben*

lJ)eö^lorgenö begaben wir unö wieDerauf Dieüveife ,
allein, an ftatt

Daf wir t)ermutl)en waren , eö foUe unfere gabrt ut)tfcl)en Den Snfuln continuireni

unD wir je mel)r unD mel)r £)fl^<2ßertö anö £anD fommen , lamen wir , nocbDem

wir einige 5}?eile gereifet, wieDer \)on (SüDen ju ^efien in Die @ee» mW'C
muflen wir grofle ^tucf'en€ig tjorbep , unD weil ein i^arcfer ^orD^^inD bliefe,

unD Der^inD unD @turm gegen einanDer war
, fo machte fold)eö eine grofie 1)0^»

le ®ee , fo Da§ Die ^eUen unö oft in Daö Sal)riieug binein fd)lugen. Dag wir Da«

c^ßafler bejlanDig auöfcbopfen mu|ten. (^er ©ronÜnDer, unfer ^ootö ^^am,
wurDe febr bange , ob er f*on nacb feiner 5lrt ein jiemlicb guter ©ee^^ann war,

Doc^ famen wir ©£)tt Sob ! glücflicl) unD wol)l über Den ^eerbufen , unDDeö

SlbenDöfübrteunöDeröronldnDerwieDK in einen fcbmalen (gunD , allwo wit

abgelten Der ^ilDen t)orfanDen , unD bei) ibnen übernacbteten. $^iefe £eute

furcbtetenft(böarnid)t ^)orunö, fonDcrn jlettten fi(^ fel)r luftig unDbeber^tam

^Ul)ier ijerdnDerte ftd) Der Accent unD ^uöfpracbe Der ^eute etwaö*

i8»Deöi:9^orgenö5ingen wir WieDer Dat)on weg , unD fe^tenunferrt

Cours fort, @üD^£)jl ju ®üDen , ebenfaüö swifcben grofienunD fleinen Snfuln;

Diefen ^ag famen wir obngefebr ^«^Icile, allwo wir eine groffe ^enge tote

t>orfanDen- ©ie erbanDelten einige JgjemDen t)on unö , gegen gucbö^Jelk ; ob

cö jwar fcbon fpdte war alö wir anö £anD famen , fo mufte iä) \l)mn Dennod) noc^

<twaö öon (^€>tt fagen , welcbeö fie mit groffer <;SerwunDerung antjtoreten.

S)enT9.warwicDerumgut*2Better, mitmd§igem^orD^Ä:!)(l^^inD , Dal)eri>

wir unfere Steife nacb ©üD^£)ft , jwifcben einigen 3nfuln ,
fortfe^eten. ®enn

Da wir Den 62 jlen Grad üorbep waren, erflrecfte ftc^ Daö £anD |e mel)r unD mebr

nad) £)ften. (^ö folgten unö t)on Dem Oxtt Da wir lagen , üiele 0ronlanDer ua^

in U)ren ^öotben , unD unterwegeö faben wir überaß £eute genug* Slli^ier^ wur^

.^3 ^
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t)cn mir \)ont)en (Grönländern 2*^?eerbufen ,
nad)öjTenju, ö^Wt/ meldte

n>ir Dorbci) ful)ren , fie berichteten ,
bag bie Kablunakcn el)cbem t)a9eWot)net,

unt) mdren noch öiele verfallene (Buin^^^äufct fe^en
,
im^lcichcn fc^one ^]Md^e

mit ©ra§ unt) ©ebufc^e. <2töir fal)en aud) an i)iefem ^a.^,wie jutjor , t?iele ©tü^
cfen^i§int)ie@ee treiben

,
»cldje am ^anbe unt) jwifd^en t)en 3"f"/" i^n*-

©e^en 5(benb singen n)ir an^ £anD , an einem Ott , m einige ©ronldnber mit

ihren '^iitm flunben, unb ijatku wir biefen 4. ^^eile jurüä gelegt»

5(1^ wir be0 ^lorgen^ wegfuhren , unb ein ®tücf ^ege^ gerubert hat^

ten, famen über 100. ©ronldnber in Dothen ju un^ , vom Sanbe hwab , unb be*

gaben fich mitunö in ©efettfchafft» 5(1^ fte fahen ,
bag einer ton ihren ^.anb«^

beuten mit aufunfermSohrjeug war, fragten fie ihn ,
wieerbal)infdme . unl>

wa^wirtorSeutewdren? unb wie er antwortete , bag ich ein Angckok obeip

weifer ^annwdre, unbwolte bie ®ronldnberbefu^<n , um ihnen etwaö »ort

bem ©chopffer beö ^immel^ju erjehlen , famen fte ring^ um bie Chaloupe

herum , in welcher ich y^^t , unb wollten etwaö bat>on hören» ^ahero lief ic^

mit bcm ?5ahrjeug jlille halten
,
big ich ihnen etwa^ babon erjehlet ; ^llhier fam

ithtt>ieberumt)or einen ä)^eerbufen , allwo auch i^erfaflene Jg)dufer fepn foHten,

mit ®ra§ unb Salbung/ woehebem, wie fte fagtcn , bie Kablunaken ge^?

wohnet» 'SBeil fiemtr ben Ort fo gar fchon i)mu^itxid)(t\ , fuhr id) hinein,

ihnjubefehen ; allein ber^>inb war un^foconcraire , bag wirbiefen^ag nuc

3 .^eile jurücf legten , unb famen auf einen ©anb^®runb au^mm bem ^eer^
bu(en , allwo wir einen fd)onen ^la^ fanbcn mit liefen unb ^epbe , ciüm
audh ehebem unfere alte^orbifche gewohnet,welche an ben Wüllen unb Dcrfalleneit

Materialien neb|^ anbern Kennzeichen , mercflieh ju fehen war» 3ch txaff auö)

einen guten ^afen hier an üor bie ©chiffe , in weld[)en fte gan^ bequem einlauffett

fonnt^n,

©ie ©rontdnber biefeö Oxti brachten un^ viele fleine ^orfche ,
bag wit

feor eine "iJ^dh-^ab^l wohl 20. a 30. ©tücf bekommen fonntcn» äl6 eö ^Ibenb

würbe, verliejfen un^ bie «teilten (Gronldnber , welche unö ©efellfd)afft gelct^«

fttt, noch ^^^W tvenige blieben beö 'SRachtö bep unö» ®eö ^orgenö gan^ fröh

iegtefid^ber^inb, unb wir famen bep guter S^it in ben^eerbufen, wo bie

bemelbten verfallenen Jg)dufer waren , mit "SBalbung unb bergleichen 2c» 51lleiit

be(Ten^efd)affenheitwar nicht fogrog , wie folche bie ©ronldnber auöfchrien,

vornehmlich waö bie <2Balbung anbetraff, benn biegroften ^dume waren nuc

2» a 9» gaben hoch , lauter ^ircfen , unb md)t bicfer alö ein ^ein
, auch babc^

fehrfrummunbfd)iefgewad)fen ,
weld)eö fonber gtvcifel von bem ftürmcnbeit

^inb, fo von ©üben baher Eommt
, verurfachet wirb, boch war e^ in groff

fev äÄeuiie allba anjutreffen. 3ch fanbe auch unter anberneberafche» Baumen,



anfmidym Mc ^^m^ fc^on gan^ yeiff maren ; fc^oncö ©rag unt) ücrfd^iebcne

^Blumen gab nuc^ bafelbfl , Da^on einiget fo t)oc^ war
,
bag unter t)ic Strme

öina. ^ie verfallenen ^)aufer, waren nur t)on?:orfunt>^tem erbauet ci'^m-'

fen; i)oc&n)areöfcl)r!^nntli*, öagmelc £eutebafelbflöett)ol)net Ratten, wieöte

verfallenen Kütten, fot)on ^rbe gewefen ,
folc^eöau^miefem @tücf Oße^

oc^ Uber öenJpaufcrn üben tn einem S;l)al , m Der ^ircfen ^^alö war, fanöe

ich z.aroflc @een mit frifd)em SIBafier /
ti>ol)in i)ie £axe t>on Der ©ee l)inein gin^

qem "^acbt>cr©ronldnber^eric&t, fowarbei^bem oberjlen^afler; weiter

na*t)cmSelf^nbin, noc^ mel)r unöötoffere OBalOunö; 5(lH)ier wuc{>fen aud&

febr wU Wwar^e kirnen , Deren Die ©ronldnDer fammleten, unD unö mel)i?

terebreten at^ wir effen fonnten. Unter Den ©ronldnDern , welche bier mit it)^*

ren Seitern ftunDen ,
befanDe fic& einer ; welc^r ein öroffe^ ©ewac^e an feinem

recbten^Hon^^acfenbatte, welc&e6feinl)albeö5lnsepc^t>^'>^cfte , unDbigauf

Die©(^ulterni)erabl)in9», ^ . ^ v a.. i
^en 2. dito an einem ©onnfag , nad)Dem wir unfere ^InDaclpt \)erri(6^

tet, (iiBh?elc^eö Die (^ronldnDer mit ^erwunDerung anl)oreten, unD fragten

e^ htUuu

,

) fHl)ren wir am Dem ^^eerbufen weg, Stiele ©ri^nldnDer be^

gleiteten unö , unD machten ftc^ ein -Vergnügen.Den ganzen ^ag , big an ^benD,

mit un^ju reifen, (ginige waren un6 mnfd)m^.^a^^ gefotget ,
welc^eaud^

anje^o nebftanDernDeö^^ad^t^bei) un^tjerbücben , ^amx unfer Seit auffc()lu<»

den. ^ir waren aU^ier ein l)eiffeö unD fod^enDe^ cjg<;jfl-<jV'A)orbe^ gefahren , A)on

welchem mir Die ©ronldnDer jwar etwaö erjet)lten , aber id) fonnte il)re ^?einung

m(^t\)büigüorftel)en; alfofut)ri*i)orbei) ,
juma^len Da id> meine 3fleife fd)leu<

nigft fortfe^en mujle. ^maä) aber iftm^ \>m Den (^ronldnDern bmd)Utmu
Den,DagDa(telbe<:BajferDe0^inter^ fo l)eig i^i, Dag wenn fiegrofle^tücfen

^igtyinein werfen, foldf)eö fo gleicl) jergel)e, munD l>erum an Dem Ufer foll e^

allezeit, ©ommer unD hinter grün fei)n , Da^OBaflerfoll einen fc^arffen ©e^

fAmacf , unD einen ftarcfen Q^md) baben , worauf ju fe^lieifen ,
Dage^em

miJieralif^<2Baffer fei)nmüife, unD Die J^ifee fo e^ t)at
,
mug t)on einem unter*'

irDifcben Seuer \)erurfac^et werDen ^ unD wirD f»nDer '^mifd mit Dem brennenDen

5öerg; fofi(^aufDer©eitettac^öpen subefinDenfoU / nac& ^eric^t Der alte«

©ronldnDern, einige Correrpondencet)aben. ^ «.

<2ßien)ol)len ic^ bigdato noc& nic&tgefel)en , Dag e^m ^u einer ©traflc

anlaffen wolte , wo i* aud& t)orbet) gefaljren , aud) von Den (^ronldnDern feine«

$BericbtDat)oneimiel)enfonnte , Denn fte gar md)tö Daöon ju fagen wuj^en ,
ge^

l£)ad)te ic^ Doc|), Die meife glei(^wot)l nod& einige ?:age ©uDwertö fortjufe^en, big

id) wenig|!enö Da^ ^Det)om £anDe erreicl)et , welcl)eö ®taDenl)uef genennef

»ivD* (S^ folgeten unö noc& immer mele ©ronldnDev nac^ , wutjon einer nac|>

Dem



^em anöern ii)Xt Excrcitia machten , fid^ mit i()ten 55otl)en umwdl^etcn,

unb fic^ tDicDer öamit in t)ie ^b^e rid^tcten, \t)eld)c^ mit Q3crmunt)e*»

runa anjufcl)en mx. ^tnn ob jwav fei)t ftarcf wcl)cte, fo war il)nen

bocf fDl(f)cö fo leicht ju .tl)un, al^ wie man eine ^anb umwenbet.

$(uf bem QCBcge, ba wie ful)rett, tcaffen wir noc^ t>iele ^:D^cnfd)en an,

worunter ftc^ 2. befanbcn , weld^e mid) fannten , inbem fie ba^ tjorigc 3al)r , ba

fie 'iR orbwcrt^ auö ber Difco-^ud^t ^efommen unb nac^ ©üben rcifeten
, imfere

Colonieüorbcp ^efal^ren unb unö befud^et Ratten, ©ecjen 5(bcnb Eamcn wir, in

Söegleitunö t>on mel)r ai^ yo.^ronünber mit it)ren ^6t l)en,ju 6.3elten ber^iU
ben, bcpweld>en wir unfern auc^ auffc^lu^en, nac^bem wir biefen^ag 4. a u
^eile bereifet.

24. aan^ fru()e ,
nad^bem wir ol)n9efet)r eine WlnU ^efabren, wie/

fett mid()bie%onlanberl)in in eine feud^t , aüwoein ©d^ifflag ,
weld^eö tjer^»

funcfen, unb ba^ »g)olIdnbifc{)e @cf)iff war , foben 10. ^}a\) auf bem gife

bep @taben()ucf , wie fd^on oben ^emelbet , ju (Sd^aben gekommen, ^^ag ba^

(Sd)if gan^unbo^nbefc^dbigetallba anötobgefommen, fonntci* wot)rt)on

t>en ©ronldnbern abnel)men, bennfte l)atten unterfcbicb(id)e neue ®ad[)en aii

»g)emben, Äeffef ,
^ifd^e, Uttm, unb waö fie ber9(eid^enmel)rt>om(Sd&iffe5e/

tiommen. einige ©tricrwercf mit einem 5incfer lag aufbem £anbe, bie ©eegeln

l)atten fie aber jerfc^nttteur unb ein leber ein (gtucf genommen
,

im9lcid)en ^au
ten fie bie ©ecfefaft abgebrochen, unbbie^M)! abgcl)auen, unb l)ernad^ ijte^

»on einer ©ee^^lippe ju ber anbern getrieben worben , ba benn ein ^od) bineiti

gekommen, bag eö nun nieber gefuncfen war« Unb weil biefe ©ronidnber be^

furi^teten / geborte baö (Sd&iff un^ ju, fo fc^oben fte bie ©d^ulb auf bit

©ronldnber fo (^iibwert^ wol)nen , unb fagten ,
baß biefelben fo ubel \)amit

jg)au§gel)alten. 5(Ul)jer uberfiel unö ein harter ©türm unb D\egen, bennod^

wollten un^ bie ©ronldnber, fo UH^convoyrtennid^tt)erla|fen, fonbern wdl^^

ten il)re Ä^one^^ot^e über fid) l)erum , unter welchen fie fid) üor bem Dvegen öer^

bergten. ^eil eö nun ben ganzen nad^folgenben '$:ag mit Sfvegen unb <2ßinb

continuirte , alö ben af.dito , muflen wir jliUe liegen, ©a icb untcrbeflen

mit ben ©ronldnbern rebete , unb fie um bie $öefdf)atten()eit nad^ ©üben befrage

te, unb wie fie \)ernal)men ,
ba§ ich <2Biflen6 warum bie i^cfe nach ber 0\hxf

©eite herum ju fahren ,
riethenfie mir ba\)on ab, unb fagten

,
bag eö bepbe«

weit bahin wdre ,
bag id) t>or ^interö nicht nadh ^aufe fommen fönte , fonber»

cöbliefen aud^ nun bcjldnbige ©turm^^inbe , unb ging ein frucfer ©trohm
Da, welcher meleö^ig triebe, alfo bag feine "Jahrjeuge , bei)fofpdtcr3^%eö*'

Seit, aufber ©ee gehen fonnten. Uber biefeöwdren bie £eutc
, foaufberan*'

betn©citewohneten, fofchlimunbS3arbarifch# öagfieanberetobfdhlugen, fte
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auffrefTen unö Ux^Uid)m. ^imufantwortete id&
, ba§ id& rnic^ ntc^t tjoif

biefcnbofen toten furd)tete, DennÖerSd&opferöe^^immclö, mii^mi(^an^
öel)6me , fonnte mic^ fc^onm it)nen bett)al)ven; mt> faU id)m®intern nid&t

ttjiebernacl^^jaufeaufunfere Coloniefümmenfollte, mluidi) bep i^nen btet^*

ben. ©ie entfd^ulMötcnW «berunt) fdQtm , öag fie nur fleine J&dufer unö
geringe ^ol)nun(5cnl)atten, ö^rinnen n>ir md[)t logirenfonnten

, fol)atfenfte

and) feine ©pcifen , fi>tt>ir eflen fonnten , uni) n)a^ fie me&reinjnmenöett

Rattern

£)bid&nun jtt)arörofie£u|l()attet)ie$55ud^tt)orbeDpfeeöeIn r mmi^
ger maffen bie ^efd)n)fen{)eiten ci[:fa()ren , wenn etwa Diefe $)veife einant)ermat)l

foüte unternommen werben; fo fanöe td& bo^ ber^ronldnber il)re^orl^ellunse«

tbeil^wo^l^ecjrunbef/bennid&wuftewol)!; bage^ anfben^öerbfl (of sin^, unt>

fid) nun bte furzen '-^tage mit |lurmifdE)en ÖBetter einpnben würben , unbfoOten

wir aufunfer Retour-fKeife t)on contrairen^inb aufgehalten werben , fonn^*

ten wir an Proviant ju furi fommen» S)al)ero beratl)fd&laöte id& mi* mit met>

nen beuten
; welche i^ alle jeit fucbte willig unb bep guter Humeur in allen ©ele/

gen^eiten ju bebten , ob wir nod^ ein^ag ober g.auf bieJg)inreife wenben foO^

ten , ober ob wir gleid^ wieber umwenben wollten ? wie fie nun , auf ber ®ron!*

Idnber Bericht, fel)rfleinmutl)iggeworben, erwel)letenrieb4^lc^te, unb fan^

bengarnid[)tüorratl)fam> bielKcife weiter na0 ©üben fortjufe^en, weil wir

fct)onüber6o.!DlcilioonberColonie ab waren, unb fallö bie Üvücfreifc lange

baurenfoüte, fonnten wir ^HD^angel an Proviant leiben, Umnun allerUngelej*

gen^cittjorjubauen, welche mir mbjl meiner £eute üblen 3»friebenl)eit in eine^j

fic^ ereignenben 5DJül)e unb 9)?angel ju|iofl*en fonnten ,
wiaigte icf) mittönen

ein , wicber jurücf suial)rem

^Dcit)ero benahm wir un^ b^en 26, wieber auf bie Üvücfreife , e6 folgten

»

unö wieber einige %onldnbernacl), \)on bemörteab, bawirgelegen. C35eil

aber ber *3Rorb^^inbl)artjublafenanpng ; famen wirbiefen ?;ag nicl)t weiter

3. ^eile ,M wir unfer ?Racl)t^£agcr aufeiner fcl)onen grünen Snful nahmen,

aüwo wir 19, S^to '^^'^ '^^^^^^^ ^"^^*^ff^^*

^^en^7. würbe e^ fd)on <2Better mit ©onnenfd&etn , unb brad^en atfo

unter 5öegleitungt>ieler ©ronldnber wieber auf, unb ai$ wir eine t)albe ^tik
gerubert l)atten , famen wir eine fleine3nful tjorbep , ba fie mid& benn bat^en, id^

fönte mit i()nenan^£anbgel)en; id() tfeate folc^eö , unb ging mit tl)nen, Mfit
micfe benn jubcm(^rabeeine6 tobten ^anne^ fül)reten; unb mic^ batl)en

,
id^

mochte ii)n wieber lebenbig machen« lieber weld^eö S(nmutt)en ic^ gan^ beflür^f

würbe, unb fagte il)nen, baf fotd^eö nic^t in meiner ^ac&t flünbe, fonbern

^Ott allein ^ermpclte folc^e^jutfeun, al^ ber ©d^opffer aHer ®inge* 3a,



fasten fie , tc^ follte nur ®Ott batum bitten, ba§ er wicbcr Icbenbi^ tt)ürt)c, bcnn

tie 9^a^fommen beö Verdorbenen , betrübten ficl& fcl)r über feinen "5;ot)t. 3c^

gabibnen; fon)eiticf)mic()cxpliciren konnte, ju mj^eben , e^ nicbt ©£)t^
te6Q0Binett)dre, Daß er nun wieDerauferlleben follte, unb wieDcr lebendig mx^
t)en

,
fonbern ®£)tte^ ©obn l)abe öefaget ,

ba§ er mieber öon bem Gimmel l)er^

ah fommen wolle , unb aüe lobten lebenbi(} mad)en , unb alebann follte er aud^

ii^ieber auferj^eben; biefei^ müf^en fie gemiglic^ glauben, ©ie fragten wenn benn

©€)tteö ®ol)n fommen foüte, bie 'lobten lebenbig ju macben ? id) antwortete

:

t)iefeö t)at er unö nic^t gefaget , er will aber , bag wir feine 5(nfunjft tdglicf) ^er^

inutl)en fepn follen : mit biefer ^rfIdriuig lieflfen fie fid) begnügen unb gingen wic^

l)er in il)re ^otbe»
teilen eö feeller ®onnenfc^ein war, befamen wir bie »g)6l)et>onbet

(Sonne, ju6o. Grad unb lo. Minuten, foba§wirbarauöfebenfonnten, wir

ii^aren nicl)t weitt)em J£)ucf gewefen. ^ir feegelten biefen "^ag ol)ngefel)r 4.

5D?eile , unb gelangeten an einen Ört , allwo abermabl eine grojfe 9}?enge ®ron^
Idnber bepfammen waren* 5(lö wir beö ^^orgenö wieber wegreifen follten , fa^

tuen einige ©ronldnberüon beranbern ©eite beö ^anbe^ juun^, mit einen ar^

men blinben^ann
,

welcl^er in feinem^öotb fa§ , fie batben mic^, id) mochte ibn

cnblafen, bag er wieber fel)en konnte, 3^ antwortete ibnen, ba§ id) berglei^

cl)ennid)ttl)unE6nnte, fonbern ©ötteö ©ol)n im »?)immel bdfte wobl, baec

l)ieruntenaufber^rben gewefen, lobten aufgewecfet, bie Älinbenfebenbge«?

tnad^t, unb bie ^^rancfen gebeilet , würbe er nun an ^Ötteö(Sol)n glauben, fo

lonnte er ibn audb fel)enb machen ; er antwortete jugleic^ mit ben anbern
,
bag fic

glaubeten. Uebrigen^ {)atti icb nid)tö womit il)m l)eltfen fonnte
, auffer ein we^

nig^ran^^^ranbtewein, womit icb il)mbie 5(ugen wufd^e, unb ibn \)on miK
lieg , ba wir benn aud^ unfereö SSBege^ fubren.

2(nbei)fanki^nic^tuml)injuersel)len, bagberfelbeblinbe^ann, nebjl

<mbern ©ronldnbern \)on ©üben ^er,ju ber Colonie famen, al^ ben legten

©ommer 1736. ba id^ nodj) in ©ronlanb war, welcher gan^ frifdb <Jn feineti

klugen war. 3cb fannte it)n anfangt nid)t , benn id) \)atk feitbem nidbt wiebec

«nibm gebadet ober etwaöt>on il)m geboret; erfamalfofelberjumir, unbfrag^

fe, ob icb il)n niä)t fennete ? id& fagte : "D^ein, id) fenne il)n md)t (Jr antwortete

:

€rinner|l;bubirnid^t, baf , ba bu üor langer Seit ju ©üben bei) un^ gewefen, ic^

jubirfam, unbblinbwar, unb bu wuf($ett meine klugen mit einem fd^arffen

S)[Ba|fer, unb fagtejt? ©Ötteö ©obn würbe mir mein ©efid^t wieber geben,

wenn id) glaubete: weil ic^ nun geglaubet babe, m^t>ü mirüon®£)tt unbfei/»

nem ©obngefaget, fo bin id& wieber febenb geworben. 3d& ibm nid^t

glauben , fonbern fragte bie anbcvn, obcöberjemge wdve, weld)er bamabl«



blinb in mit ^efommen ? jie faxten ja; et eö, ;0b ic^ nun imt nid)t fage»
fann,t)a§ Q^Ott ein Miracle an il)m 5etf)(in

, fonbcrn bag, ba er fein 6ejtc{)t njie^

bcvbefommett, folcf)e6n>ol)i aufeine gan^ natudic^e SIBeife 9cfc|)e()en , t)ermit^

telfl ben flarcfen Spiritus be^ Smn^^SBranbtcwein^ , tt)eld)ev bie ft$leimtöte Ma-
rerie , fo übet' ben ^ugen Jag

,
t>erje[)ret unb öemicben, tt)eJc|)e0 ja öftere anberti

palTicet, fomuf!eicl&bod)nur®Ottaaeinbie^l)re{aflen; unbil)n inben(^e^
bancfen beftarcfen

, bag er,Demitfelft ben (glauben an Q^fOtm @obit/mar tx)ie^*

bct fel)enb gemorben, 5[öir müjfen ja ®Ottm allen (5)ingen bie €l)ce geberti

tt)enn ev unö aud^ nur mit aujfedic^en ^^ittelnl)ilfft , benn n ja nod^ burcf) gerin^«

ge 5Dlittel grejfe :5)inge t()un fann, mnn er pelzet/ baffeineö ^al)men6 &)Xt
baburc^ fan beforbert njerben.

(^ö folgten un^ mebr aU i ro. ^l}?enfc^en nad&, ben gan|en^ag ()inburd&^

t>onbem£)rt ab ba mir lagern ^^a^'^öettermarfclonunbjüll, n)irful)renei*»

«ige fd)6ne ebene unb grüne 3nfulnt)orbe^ , «nb nat^bem mir 3,^}üU gereifef,

famen mir gegen Qibenb an einen ört, melc^eö ein fleiner 9}^eerbufen marna^
Oflen , allmo unfere alten Tormänner gemobnet , unbton ben ©ronldnbern
Kakoktok genennet mürben, ber ^la^ mar fel)r fc^on , befonberö megen be^
^ie§^9$Bacl)fe^, marenma 2. gemauerte »Käuferm fet)en , t)mn ba^ ei^

ne , eine ^ird)e gemefen , 8* S^^ben lang, unb inmenbig mol)l 3, unb einen l)albett

gaben breit, unb bie ^auerfaj^ einen gaben bicf mar. ä)ieJg)ol)emar2.a5.
S<tben; fie^atteaud&a.'?:l)ureTt, na^ ©ubenju, unb nocl^einegrofie ?:l)i4C

nac^'^Beften; auf bcr Seite nac^^:y^orben, mar nur ein genjler gemefen, nad&
©üben ju aber 4* meiere inmenbig gan^ meif , unb au^menbig enge jugingen

, fo
mar aucf) noc& a parte ein grofleö genfer auf jeber @pi|e* !^ie ^auer mar
fonjtennocl)gan^gut, aujfer aufberiefe mci) ©üben, ba mar fie geborgen,
md) einige®teine,ba fo mol)latö üon bem ©ipfel heruntergefallen* $S)ie ©tei**

ne an bem^ebdube maren tl)eilö fel)r grog ,
gan^ glei^ unb eben, glei^ alö menn

fie mdren gel)auen gemefen , unb baö gan|e ©ebdube mar mot)l unb fünjllic^ ju^

fammen gefüget, boc^ ol)ne ^ilbbauerei)* ® ie ^irc^e mar aud^ runb l)erum mit
einer meiflen^auer umgeben, unballeö mar gan^ bemad^fen mit (55e(lrdud&en

unb ^ad)l)olber^$öüf(^en. anbere gemauerte ^auf mar nur S^ben
lang unb 3. S^tben breit i>m innen mit einer einzigen ^t)ür, mar aber mel)rmfaU
(enmteba^ anbere* 5tufferbiefenbei)ben(5)ebduben, mar nod& ein anbere, mei^
ter in0Selbl)inein, ^on ©tetnjufe^en, meld^eö aber gan§ ruiniret unb öerfal^

Un mar* 3n biefem ?D)eerbufen gab e^ fel)r üiele Heine^orfcbe , Uyc unb 9'votl)^'

füfcl)e* Einige ©ronldnber fo un^ begleitet, verblieben auc^ beö ^iac^tö M)m
bei^un^.

©cna:^* an einem ©onntage, na^ bem föotte^bienftej mcld&em bie
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fiäuu ,
lie§ t*m^n 2(benD t?etfuc^en ,

einige ©teine in bcm ^an\t autjugra^

ben, in^ei)nung, ic^ wücDe einic^e Monumenta öer Antiquitäten finden,

«nein tia war nic^tö al6 SCol)len unD@c^erben \)on iröcnen^opfen. 9a3tt waren

imai'nicfttmitbel)on3en Inftrumenten mU\)m, Dafwirrecbt tiefniDieerÖe

hatten graben Bnncn. ^öie ©ronlanber wollten anfangt ni*t jugeben
, m

mt in Den üecfaUcnen unb wüften ^la^cn graben foUten , weil fie \)orgaben ,
tiie

Kablunaken , welche ba begraben lagen
,
mochten il)nen bofe^ jufugen , vomn

wir weggefal)ren tt>dren , weil wir fie mit unferm ©raben beunrul)igten. ®^
©ronlanöer fo l)ier wobneten, ^tten gerne gefel)en ,

Öag wir bep il)nen miS)

@ÜOensuwol)nenwoUten; fie berichteten un^, bag in einemOWen ^erbu*

fen, weld)enfie Iggalik nannten, nod) mel)re unö groffeve öemauerte^ufer

u fel)en waren
,

' alö biefe ,
ingleid)en ein fe()r f*6ner ^la6 mit (ärag unö^aU

J>mig IC. Oßeil wir aber Diefen ^eerbufen f*on mbn) gefal)ren ,
woUte Die

Seit ni^t ^ulafien, wieber babin reifen.

^en 30. dito reifeten wir wieber bort weg , unter mege^ famen anbere

©ronlanber ju un^ , unb begleiteten unö ju il)ren Selten , aüwo wir^on il)m eu

rüge ^nd)^4^\itm ^emben unb anbern Äleinigfeiten befamen. Riefen ^ag

hatten wir s.^eilejurucf geleget, unb famen ju 4. Sutten ber Silben,

S^enji.warfebrWoneö Detter, mit welchem wir unfere 9veife nach

tJ^orbenmfortfefeten, ba wir einen ^eerbufen, Tunnulliarbik genannt, mt^

bei) fuhren , aüwo , nach Bericht ber ©ronldnber, auch ffemerne ^aufer waren,

mitbrag unb Jbolfe. ®afelbfl giebt eö eine 5lrt braun^rotbe ^arbe ,
mgletchen

motb^SteinmitweiffenSlecfen, eben fo wie 5)?armorgewad)fen. em^ron^

Idnbcr brachte mir l)ier unter wegeö einen fonberlichen^ifch, welchen Weber ich

nocl) meinen beuten jutior gefehen , ber ^opffwar wie ein motbfüfch, hatte rechte

(Schuppen , unb auf ber ^aut fcharffe (Stacheln wie fabeln, ber @d)wan| unb

(Sporen waren gan^ fchmal unb lang. (Sie fagten bag biefer Sifch hauftig m
biefem^Uerbufengefunben würbe unb hatte einen guten (^efchmacf, wäre auch

qefunbm effen. Q3om ^anbe ab fonnte man ben ©g^^elfen fehen , welcher al^

le^nach'^orben ju ficherftrecfte, unb fonnte gleich gefchen werben, wenn man

nur t)or eine Oejfnung tiefet ^eerbufenö fam. Siefen ^ag reifeten wir 4» a f

.

CD'Jeilen

®en i.Seft.warbie€ufftfehrWunb neblicht, unbftngan flarcf t)on

©üben \w wehen , bahero unö bie (^ronlanber üerlieffen , unb wir reifeten weiter

fort, nahmen unfern Coursbur«^ biefclbcn 3nf«ln unb ben (Sunb , fo wir ben

18'. 5lug. pafliret, ba wir benn auf bie ^bl)et)on ber (See famen; weileöabec

mit^inb unb ^egen übcrhanb nahm , mu(tm wirun^ jur 3fvuhe begeben, benn

ftunbe uue ein fcharffer ^ag im 2Beflf



®en2» @«pt continuitctcc^ mit ©turmunb Siegen t)on @uti^Of!^

®eö '^ad)H big t)en 3« ®cpt. fprang Der ^ini) in ^ejlen, unb brad&te ein cnt*^

fe^Iic^c^ QQ3etter , v\)etd)eö unfcr gelt umfc^lu^ u|ii) mit fid) in Die ^ufft na()m, tt)ie

SUti)a§ wir auc^mit (Steinen t)ertt»al)ret Rattern ^it öroflet ^übeiaivi-

reten n>ic noc^ unfcre Chaloupen , in einem fleinen(Sant)^®runti nie^t mit öa^

t)on. ^ix brachten t»ie gan^e "xRacbt fei)? efent) p ,
fintemal)len feine einzige

©teUemt , öa mir v>or <^inti unb üvegen unö bebecfen fonnten.

®en 3. dito ^egen ^enö legte fic^ biefer ©türm , imö öen 4» begaben

mxMm wieber aufbie Üveife, weil un^ aber ein flarcfer^ 5Rort)^9Ö5int) überfiel,

mujlen wir an^^ant) legen, ot)ngefel)ri* Weitem bemSunbe, wo wir gelegen

l)atten» 5iai)ier (?efamen wir abermal)l bie ^ol)e ber ©onnen, auf 6u Grad i

wnb4. Minuten.

s » würbe eg gan^ f^iüe unb gut Detter ,
bal)ero wir unfern Cours

nad) ^^orb^^MI ju fortfe^eten , unb |war binnen ben 3. groffen ^n\iün unb ^ot**

gebürgeu; welc^)ewirben i7*^ug. nac^ ©üben tjorbei) pailiretem Ueberoil

famen ©ronldnber ju un^, ba\?on un§ einige ben ganzen ^ag nacl)f^lgeten.

i)!<ju(^ ein ?5}Jeerbufen, in wel(^>eme^fleineJ£)ol^ung giebtunb(^ra§, babe^

aud^ tjerfaüene^dufer ber alten Tormänner fci)n foUen. ^ir legten biefen^ag

6,5}?eilenjurücf , unb famen an einenDrt
,
foTongarfuit genannt wirb, unb

l)at feinen ^al)men üon ben melen ©efpenftern , fo ftd) ba foUen l)oren unb fel)eh

laffen. 5iül)ier war ein guter ^afen unb fur^er €inlaufft)or bie @($iffe.

t)ielen©g''5öerge, fowiraufber^inreifefal)en, waren nun mc&tmcl)rjufel)en,

benn baö jlürmenbe^etter, fo neulich tjon (gub^öft geblafen ,
l)atte fold^e in bic

@ee getrieben,

(7)en6.dito warannod)'gut^etterunb®onnenf(^ein, at^wiröort

ToDgarfuit wegjogen, gegen ^^iltag aber, fing ber^orb^-^inb l)efftig an

lubraufen, bat)ero wir in eine ^ud)t an^ ^anblaujfen mujlen, nad)bemwir2.

^^eile jutucf geleget. 5lül)ter fanben wir 6. gelten berSilben; faum waren wie

anö £anb gekommen , fo fam aud^ ein ^one^^otl) öon Horben ^oüer Seute; ffe

tericl)teten, bag fte feit meiner ^(bwefenl)eit auf ber Colonregewefen, unbwd*«

renA)om^anfif(f)^gangüon Horben l)ergefDmmen , allwo fte fid^ t>erflofenett

Slöinter aufgel)alten , nun aber wollten fie wiebcr nac^ ^aufe reifen nad^Ouben.

Sdb gab i^nen eine fietneUnterweifung t)on ©£)tt, welc^eö alleö fie p^louben

t)orgaben , unb freueten fic^ , ba fie l)oreten , ba§ fie nac|) bem ^^^obe wieber auf«?

erftel)en, unbmg leben foütem

7. legte fic^ ber SIßinb , unb wir festen unfere Üveife fort nad()^or^

ben ju, bie l)ol)eri0ebtirge mbny, fo in ber ©ee^^'arte Cap Confört genen^

mt wirb, aUivo5*Q5ronldnberpun6famen. 95ev ber ©ee waren fleine 3n^

i l füllt



fuln unt) gute ^:öucbtcn , nllmo man bep {^urmifdjen -Bittet , fic!) mit ben '^a[)t^

leugen bcrcjcn konnte» @on(^en mt aUl)icc ein fd)led)tcö £ant) , unb in bev ©ee
WU tbd)n unt) ^'(ippen. ^ic^on gingen wit über bem anDcrn £ant)c nad^

^ort)''£))Ten l)in , worunter Die grofle ^uc^t unt) ^ig^^incfel mar
,

neb(l eini^

gen groflen unt) kleinen Snfuln, welcher nDC^)fi>mol)lanje^o, al^ auf ber ^in^

reife, DoUer(5iglaq, Dl)ne ba§ ber @turm, fo für^li^ ßcmefen, fülc^e^m
cinanber unb in bie (See getrieben l)atte. ^ir lieflen aüe 3nfuln aufferl)a(b lic^»

gen , unb famen l)ernac^ an eine groffe, allwo ein guter ^afen marm bic@ct)if^

fe, bamirbie^ad^tijerblieben. SmepwuPe^^öo^nungenber'^ilbenitunbett

audj)l)ieraufbcr3nfuL

^Den 8 . mar mieber f(^6n j^ille^ «SBefter unt» ®onnenfc^ein , mir bra^

d&en atfo auf, unb feegelten jmifd)en lauter 3«f"tn» Untermege^ famen einige

©ronldnber ju un^ unb rebeten mit un^. Ä^ftmert^ foU md) ein^^eerbufen fepn,

m bie ^Drbifc^en feilten gemol)net l)aben. Siefen SJrag legten mir 4. teilen

jurucf unb famen an einen Ott ba wU £eute toerfammletmaren; mit meieren

itir fd&on auf ber ©über^Üveife gerebet» ^epbeö ba mir anö €anb famen M
cwdf)M $(benbö fpdt , mad^ten fie pd^m unö lujtig mit ©in^en unb ©prin^

®en 9. continuirete e^ nod& mit fc^5nen jTiüen ^mtt unb ©ünnen#

fd^ein, otfo reifete ifS) in Begleitung wUt ©ronlanber bar meg, unb fam att

einen Ort, mo bie bafigen ©ronlanber einen tobten '2ßallftfc^ gefunben , unt>

foldfeen unter Wgetl)eileti)atten, morauf fid^ bie anbernfo unö begleiteten
, ju

©alle bathtn. ©e^ ^benb^ famen mir bep ben ©anb^£anb an eine3nful, aU^

mm unfere Selten auffc^lugem Saögan^e €anb, auf 3- teilen
,

i|t ge^»

oen bie anbern Setbern gan^niebrig, unbbennoc^, meld)e^jubemunbern, big

an bie ©ee mit fei§ bebeäet* S)iefe^£anb mirb in ben^arten Isblinken genannt,

benn bie ©cf)ijte fonnen fold^e^ meit in bie ©ee hinein glimmern fet)en. 5(ufleit

tor , m\d)m ben Snfuln unb meit in bie ©ee l>inein
, ift e^ guter ©runb unb l)0^

lfee62Baiter, bepm^ui^fall aber i)leöauf3,a3.g}Mlen gan^ trucfen.

S)en 10« mar fel)r bicfe £u)ft unbcomrairer ®inb, babero mir nuc

3»^eilen famen, an einen Ort, mos-S^Itcnber (S^ronldnber ITunbem

®en ii,dito mürbe e^ mieber flar Detter, mir lagen auffenm bert

Snfuln , unb reifcten biefen ^ag 4- teilen, ba mir gegen ^benb an^ €anb legten

wo B^^ilbemit ibren gelten jluöben. ®ie meijten tote, fo mir aufunfere

4)inreife antraffen, maren nun in ben ^eerbufen auf ber 9*lenn^^t)ier a^^Ö^)««

J^ier fingen fie fleine unb groflfe ^orfc()e mie md) ^aibfi\d}i,

5)en 12» unb 13» mar gleichfalls (tiUeS unb gutes 'ilBetter, bepmet^^

»iv unfei;^ 3v^tfe fo^tfe^etem ^uf eine? Snful 7» a gjjcilcn ol)ngefel)c

©uD^



fanticic^inberSttf«! l)inem, eine 51rt selbe gmbe, in t\)e(d)cni)t[)e§(t)ernöm«*

gen, öletc&öemginnobcv; td()na^mettt)aö txtöon mitin einer ©panne, unö
fanbte eö nad) Bergen , um e^ t>erilant>iöe tote fel)en lafien , ob e6 etwa^

Mugefe? ba mir ned)f^fomment>eö 3al)r berid)tet würbe, öagtvo^lcfttja^ ^u^*

te^ öaran wdre , id) müjle jufcl)en , ob mel)r ba^on befommen fonnte*

(ein i^ fonnte ben £>rt nid)t »icJJer finben , m fleiflts n)ir auc^ barnac^ Mten;
n)eil i)afelb|lunjel)a(5e3nfuln; uni)i)a^ Seilten, foic^ auf biefer Snful aufjte/

cfen lieg
, muffe m\)i ^on bem ©türm um^eworffen fei)n. ©onfteni)at man

noc^ an einigen Orten eftt)aö\)ont)iefer gelben unbrotl)engarbe gefunden , xod^

dbe/ wenn fte mit trafen jured&t öem<td^t mtt>, fel)r fc^on i(l bie »g)dufer auö*?

wenbis Damit anjuffreic^en, unbfannbenüvecjenunb SBefter lange au6l)alten,

el)efte abgebet.

£)b idf) nun imt aufbiefer Üteife meincngwccf nid&f errei(f)fe , ober ba^i*

jenige ausgerichtet , m$ tc^ gerne gewunfdbet l)dtte
,
nemlic^ bie ^ntbecfung t)Ott

ber£)ffer^^U(^t, bieweil eS fc^on ju fpdt mt ,
bergleid^en Recognofcirung

ju unternebmen
, fo war bod^ gleichn>ul)l bie meifeunbä)Ju()e nidbt t^ergeben^^

angewenbet; mil id) fo glucflid^ gewefen ,
nid?t allein ber alten iRorbifcben

Colonien, tl)re Situation unb beö £anbeS®trecfe aufber^ef!^®eite ju erfal)^*

ten, fonbern aud) eine Wollige ^rleuöbtung toon ber $öefd;affenl)eit beStobeS
nach @öben ju befam, weld^e^ alleö benn wieber ju ^u^ fommen Un,
wenn bie Recognofciruug nadb ber £)|ler^5öu(^t/ ein anberma()l foll öor^»

genommen werben. Snfonberbeit befamen wir guten ^öerid^t öon ben

ben ©trafen ober ©unben, welche in ben ©ee^ harten gejeid^net (leiten,

unb gan| falfc^ angefül)ret fepn, ja alles was batoon mel)r gefd^rieben unb
tjorgegeben wirb, garniert gegrunbet iff» ©ofamen aud& bie ©ee^^ar*
ten ni^t mit einanber ^ierinnen überein , benn einige fe^en bie ForbilIers-©traf<^

fe auf^2. Graden , einige aber auf 60. unb 61. Grad. 2lm meijlen aber jlrei^

ten fte, wieber bie ul)ralten ^efc^reibungen t)on ©ronlanb, welche alle \)on ben

5D?eerbufen, 5Sucbtenunb*2ßincfeln, umf!dnblic^e^Mbungtl)un, wo nur bie

alten 'x^orbifdben el)ebem gewönnet , allein fte reben gar nid&ts üon ©unben, mU
d^e bas^anb üon einanber tl)eilen follten. ^ielmebr iftauS ben $öefd)reibungen

|uf(^lieflen ,
bog bie Colonien t)on ber £)(!er^Q3u^t , fiel) big an ben "^BincfeJ

auf ber ©eite nacb Offen erffrecfet , eben fo wie icb eS befunben babe , fo bag bie

verfallenen unb wüffen Colonien big an ben ^incfe|^gel)en aufber ©eite nac&

Neffen; benn eS foll md)t mel)r ©ee jwifd^en ber Offer^unb *2Beffer^$öuc^t fepn,

^lSiuiz.^od^em
9la(l) meine? S(nfunfft^on©uben, famen einige Vp» unfern 2mm,



tt)eld)e 'D^orbwcm (^uf t)cc ^ao,\> gewefen tDaten, unD Ratten WoneÜvenn^

^Inercmttfic^» 2(n einem anDern £>n, nemlirf) im Praedefiord, t)atten Jie

au* füc^Ud^ y . 9fvenn^<3:l)ierc öefc^ojTen , mit Der £a);^Sifc^ercp aber mx eö feit

meinet 5lbtt)efenl)eit nur fdEilec^t geroefen , Denn fie \)atUn in aUen nur 6» ^Sonnen

tefommen ,
welc^e^ öal)ec fam , baf weil liefen®ommer menig^e^en gefatten^

watöerötunt) gan^ aufgetrocknet/ bagber £ad)f nic^f l)inauf fleigcn fonnen*

^en 27. (Sept. gelangte aud() ber ^ucf)l)alter uni) ber Äauffmann neb(?

t)em ©cf)ifferauöt)em^eerbufen ju»g)aufean; wol)infie\)or 3* <2ßod)en gefal)^

ren i\>aren , um ju fet)en , ob etma an einen Oxt t)inldngli'C^e Salbung ju pnDen

tt)dre, öaoon t>ie Colonie ^rennt)ol^ ()aben fonnte ; allein fie Ratten uberall

niit'^ al^ fleine (^cf^rdui^e üon €rlen unb SIBeiben gefunben, alfo bag ba^

$örennl)ol^ ber grofte Langel mit iii in biefem £anbe ; benn ob imt iä{)xüd) eine

groffe^engean^Sanb angetrieben fommt, unb anber@ce^^'anteunbaufbett

Snfuln gefammlet, unb jur Colonie gebradjt tvirb , fo ijl eö bod) nic^t l)inldng^

liÄ, bie Colonie ein gan^eö 3al)r bamit ju mfeben, unb mug man mit bem übri^

oen t)om^aterlanbe tterfel)en n^erben. £)bermelbte l)atten auc^ einige geit auf

bie Sagb gewenbet, ba fie imx 3f\enn^^l)iere genug gefel)en, aber feine jum

(Sc^ug Kriegen fonnen ; benn fie fel)r fcl)eu unb \)erjaget gemefen , tveil bie ®ron^*

Idnberben ganzen ©ommer il)nen bej^dnbig na($ge)aget; ^aafen aber l)atten

fie toict gef(|oiTen , bat)on fie and) einige mitbrad&ten. ^er ©ronldnber, fo

tt)id)enen^inter mit feinerFamilie bep un6 im 4)aufe gemefcn, Um aurf) mieber,

imb begel)rete wieber bei) un^ ju fepn, imgleid)en auch fein 35ruber mit ^eib unb

Äinb jufammen lo.^^nfd&en» '^Beil nun biefe 2. $53rüber fleine ^inber \)atU\},

von welchen meine ^inber, burc^ben tdglic^en Umgang,, bie (Sprache am bt^

ftenlel)renfonnten, accordirete ic^ fo mit il)nen, bag pefid^felberbefojligen

follten , womit fte auc^ vergnügt waren, ^igl)ero l)atten wir fet)r guteö

terae^abt, aber bei) 5tufgangbiefe^^^onatl)ö fing ber hinter an fic^ ein^ufleU

lenmit(S^neeunbraul)en^Getter. f^en6.unb7-€>ct. waren abermafel einU

ge von unfern beuten auf bie Sagb au6gefal)ren ; befamen aber nur einen »©afen,

»nb einige Üvüpen»

©en2i.hujus, famein fleiner ^nab fo^atter unb?0?utterlog war,

unb fi* bei) unfern 9^ad)ba()ren aufl)ielte, ein viertel £0?eile von ber Colonie,

wetcberbepun« XU bleiben verlangte. $£)ennbiefoil)nauferjogen, wdren ni*t

Qut gegen il)n. 9IBeil mic^ nun bunci^te , ber ^nab fcp von guter 5(rt ,
auc^ nur

Q.bie I o.3al)r alt, nal)m ic^ il)n auf, in ^)offnung, bag weil er feine nal)e greunbe

bdtte, fofi* feiner annal)men, er bann bej^dnbig bep mir bleiben würbe, unb

mitberSeitetwafgutö erlernen, welc^eöfowoVlit)m, alö feinen Sanbö^-Seuten

ntt^li*fevnfbnntet
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®eti 29M0 famcn wn|ere€eutemt>erSa^D mit i.Üvcnn^^t)ier/ nebjl

S)en Ä^^ot). mthm ein paar Chaloupcn mit beuten nebff 2» Harpu-
nirer, t>en@cbip*^^cutcnfobicrlaöenunl)auf ben^anfifcfe^ganöde*
ftinim waren, nad^^orDen, andnen&t, fo Pifubik benennet tviri), ofen^

9cfe()r7.^Me'3Rort)tt?ertöt>on berColonie, alltt)o einige ©rontanDer tt)o()ne^

ten, gcfcnbct/ ini5erStbfid)t,t)af ftet)ernel)menfoltcn , nja^ aUt>a mit Dem
^aapfc^f^tt3^oreine5öefcfea|fenl)eit {)ätu, tt)e((^e Die (^ronlanberaUba tm*
benfolten , in Hoffnung , eö »uröen unfete £eute au<$ mit i^nen jic^ eintaflen

fonncn ; 5(llein ftc famen ben dito tvieber jurücf, unb fagten, eö it)dte Da nid^t^

au^juridbten , t)ie^aaftf($ett)drennidf>tt)Dnt)er redeten ©orte , ober t>on eint:*

ger Imporcance , fonbern eö waren nur ginnefifdS^e. ^ie ic^ aber i)ernat)m,

bafe^meifl:entl)eil$^uöPüc^ten waren; weit fie feine Suftbatten biefer 3at)^

re^geit aüba ^Dlorbwertö liegen
, audb ber(eniae,fo baCommendenr ober

Chef über bie^euteunbben^allfifcbfaiiö war, gleicbfaHö nidbt ber ^i^be
wertb Wie, fo refot^irte icb felber , ben g.^^^oD.mit a.Chaloupen Ml)m p
fabren , ba benn eben Die ^ronldnber aufber (See gewefen , unb ^aüftfdbe örof
unb flein gnug gefeben , wiewobl nur t)on ber^orte, fo ba ginne^gifcbe genannt

werben. €inen folcben batten fie audb für^licb gefangen ,
weld)eö ein febr grof^^

fer gifdj) war, unb ®pecf genug batte, aUeinbiefelben waren nur flein.

fDen anbern ?:ag befam idb einen ©ronldnber , welcber mit meinen tm^
ten in bie @ee fabren unb ibnen ben Ott weifen folte , wo ficb bie ^alljiTcb^ f^^

l)en Ueffen ; weil fidb aber ©dbnee unb "^öinb einflellete , muflen fie i^nr>erricbter

^acbewicber anötob geben.

f4)en 1 2. fubr icb felber mit meinen beuten auf bie ®ee binaifö , «nter

fSegleitung einiger ©ronldnber , weil icb ntmictiQ war , ba^ ®piel mit bem
SIBallfifcb anjufeben, wenn man fidb mit ibm emlafien fonnte , allein ber (gcb^ee

madbte bie Sufft gan| bicf ,
bag wir nidbt^ (eben fonnten , fonbern wieber an^

£anb fabren mujlem ^ir verblieben allbafigben 1 8. weil aber tdglicb fdfeUm^

meö Detter unb ®cbnee^S^«>cfen fielen , fonnte man ni^tauf bie @ee bittau«

fommen; über biefeö nabm audb ber hinter ju , unb bie ^age würben immer

fur^er, babero icb genotbiget war, wieber nacb ber Colonie jurucf ju fabren.

?Ö^anmuiftd^^nidbtbefretitbenla|Ten, ba§ idb mir in folcbe^Öingemc-

üren mujle, wetdbe mir eigentlicb nidbt bepfamen , benn weil mir nicbt aöeitt

bie Diredion ber Colonie mit weiterm anbefobten , unb mir babero oblag, auf

ber Compagnie unb beö ganzen Defleins 3nterefie unb ?f^u^en fleifig ju feben,

untimit meinem eigenen €vt^mpel einem (eben ju jeigen, wa^ er p tbtin babe;

fonbern ixb war auc^ bariu genotbiget ,
wennic|) betradS)tetei bafM geifllicbe

m ISefeb^
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$öcfe()runö^^'^ercf bcr ©ron(dnt)ct nicfet fönte fortgcfe^ct n?ert)cn/imo man nid)t

crft in mcltlid)en Döingen glüctlic^ reusßcct , alö tiDeld^eö jencö unterftüfeen folte

;

&al)ero ic^ feine Gelegenheit üerfdumte noc^ 9}^ül)e fpal)rete , njoDuvcl) icl) eine

^vleuc^tung l)aben fonnte, welche l)ier ju bienete,

(Sonflen befam id)w biefe^ mai)l einen nü^Ud^en ^öecic^t t)on ^en

©rontdnDcvn , mcld>e tx>eit öon Soeben ()ec maren, wegen eineö beflcren unt) pro •

fitablern^anfifchfang^ , iinC» t)iefeö an einem £)rt, fo 8.^age^9Reife nad)

Horben lieget unb Nepifene genannt \t>irt) , ailm bie ©ronldnbet be^

^inter^im Februario unb Martio grofle '2Ballfifd)c *.)onbet:reclt)ten %t fan^

gen, mld)e groffe ^ac^t l)aben»- ^Diefec ^eric^t erregte bep mir eine

groffe ^egierbe ; felber eine ©ewif l)cit begfaüö ju erfahren , aüein eö lieg fic& nun

ju biefer3a()re^3eitnic^ttl)un, bal)ero id> e^ big ju einer gelegenen Seit au^^

fe^enmujle, ba bie '$:age ii)ieber anfingen lang ju werben , unb bat)on meitec

foll gemelbet werben. ?D2ittlerjeit ba§ i^ ^orbwert^ bei) ber ^IBilben war , mU
d)c iid) in großer ^enge bei)fammen befanben , fal)e ic^ mit ^erwunberung auf

C^r'?:^ununb'2Befen; benn bafiereic^lii* mit£ebene^^itteln mfeben waren,

lebeten fie nad) i^rer 5(rt aüe ?:age l)errlic6 unb in Sreuben. ©ie tl)aten nid)t^

olö baf fie einanber befuc^ten , unb wenn fie brat) gefreflen t)atten ,
jiunben fie auf

wnb fpieleten. 3l)r (Spiel befiunbe barinnen , baf fie fungen unb mit einen flei^»

nen Trommel brein fpieleten ,
po§ierlid)e ©eberben machten, fc^üttelten mit bem

^opf, beugeten unb fd^miegeten ben Üvücfen , unb bie anbern ©lieber l)in unb l)er.

S)iefeö Spiel ging runbl)erum, foba§ wenn einer auffeorete, ber anbere wiebeic

anfing, unb biefe^ wdl)retebi§ an ben borgen. lieber unb©efdnge fielen

weift aufil)re 'Dtal)rung unb^)anbt(>ierung , worinnen ein jeber praecendiretgu^?

te^ Sob unb @uccef öor bem anbern ^u l)aben. 3n bem »^atif'? i
if^ logirete

pagirete unter anbern biefeö : €ö befanbe fid) ein ^C^ann barinnen ,
weld^em nic^t

rec^twol)lwar, wa^eö aber t)or einen 2lut?gang mit feiner Ärancfbeit gewinneit

fbnnte, biefe^ foltelil)meine alte ^eye fagcn ,we(c^e6 auf biefe 5<rtgefc^al)e. (De?

^rancfe legte ficty auf ben Ülticfen »»welchem fie einen ^viemen um ben opf b<inb,

welcher an bem einen ^nbe eineö ©tocföfejigebunbenwar, t)mit l)ub fie M
i^tancfen ^aupt in bie ^ol>e, unb lief eö wieber nieberfallen, unb jebee mal>l, ba§

fie ben ^opf in bie »g)ol)ebubel, fragte fte il>n etwaö , worauf er il)r ein ober

«Jöorte antwortete, ^ifweilen fc^iene e^ , alö ol> e^ il)r fc^wer anfdme
,
feinen

^^opfin bie Jö6l)ejul)eben; enblicf) fing ber Patient an ju murmeln unb ju fin^^

gen , unb fel)r laut ju fc^repem ^t)iefe^ baurete fafi eine gan^e (gtunbe ^ ba iru

beflien be^ Ärancfen feine Kleiber unb fein geug mit auf ber ^rben lagen. S)ert

5(u^gangberÄrancf()eit ;>ropl)ejei)ten fie l)ierauö . ba§ wenn M ^rancfen fein

i:)auptfc!)weraufsul)ebenift , foftirbter, ijteö wer leicht, fo wirbernoiebergc*'
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funb* ^actjbem biefeö ^ffen*@piel öotbci) tt)av i fragte ic^ fie , wate,
unt) bedeuten folte ? tt)orawffie antworten

,
l)ag öe^fallö 9efcf)dl)e , tiaf

t)cv ^rancfc tt)iet)c^ ßcncfen folte* Sd^ l)dtte fic gerne tvegen il)v Superftitioa

l^di'tcv beftrafet , allein i>ermoöte e6 nidS)t fo nad&bröcflic^) tl)un, olö e^ t)df^*

tefcpn follen; boc^gab td^ H)nenfott>ettjut)er|!el)en, Dag ©Ottanein^al^^^rt
uber*öimmeluni)(Jrben, i)ort)eröletd)en S)mgerat^e, [ob ber ^enfd) iebett

oberftei'bcn foüe. ®on|!entDoItenfiefel)Vö^rneanl)6t:cn/ tvennid^tl^ncnetma*

üon ©£)tt erjcblcte ; ^tn jeber ttjoltc mtd^ ö^tne in fein «g)au§ t)aben , unb fo bali

ic^ nur ju il)nen fam, mujle td^ il)nen etwa^ t)on (^Ött erjeblen , id^ i()neti

tiüt ben bUfi^en Ibecn unb giguipen am beflen bebeutete , unb momit pem\ii
jufnebMivDaven»

^^en24,dito. ^ad&bem id& üon 9v0tben triebet; nad^ J^aufe sefom;^

men , unb einige i)on unfern toten emet)iertel ^et(e ^Rorbnoert^ in ben foge-^

nannten@unb Nepifet m\\>k Sagb öesangen waren
, pafirefe biefeö, bag einer,

fo einige Sucb^faßen bal)erum ftel)en i)atte
, babin ging unb über gemobntic^

geit auflcn bliebe , unb nic!&t tioteber ju ben 5öotl) fam ; babero fie jtd& bie ©eban^
cfen machten , er vokt %\i ©cbaben gefommen , unb unter bat? €i§ gefallen^

tt)orüber er geben mufte» ^a nun ber ^benb berbei) fam ; unb ein fcbUmme^
fetter mit ^inb unb ©cbuee einfiel , waren fie genotbiget , mieber nad) ^aufe
ju fabren ; ^aumn^aren fie aber tveggefabren, famber arme ^erl jurücf unb mufie

alfo be^ 'i^^acbtö ba am^balten, S3eö ^^orgenö gan^ friib lieg man einige €eufe

au^fabrenibnaußufucben, entmeber tobt ober lebenbig; '2llö fie aber an ben Ort
famen,bafiebeö^ag^jut)or gen)efen, fal)en fie feine (Spul)ren

,
tt)eld()e bi§an

ben(Stranbunbanbie@eebinan gingen , tveiter aber faben fie ntd;t^
;
ba| fte

alfo nid^t mfcm , fie t>on ibm gebencfen folten* ^eil fie ibn nun nid&t

fanben, famenfiettjieberjurM , unb ertbeilten unö biefen ^öerid^t. Ob mt
nuntvbblnicbtwujien, a>o wir ibn auffucben folten , fanbten wir bennod& wie^'

berum ^eute m^, nadb ib^e in fucbem Unterbeflen aber fam ein ®ronldnber ju

un0, obngefebr 2,5[)^eilena(bOflensu,auf bemfelben^anbe; weld^er bm^uu,
t)agbie^erfobn,fowegfommen,bevibttenwdre ; bennba er gezweifelt, obwÄr^
ben einige i)on un^ ju ibm fommen, unb babe eben 2.(5)ronldnber ein ©tucfe i)om.

ganbegefeben, weld[)egefifcbet, b^^t^^^^t ibnen gerufen, ftefoltenanö£anbl^om^

men. ä)a er fie benn gebeten, fie foltenibrefleine 33otl)e jufammen tl)un , unb

ibn l)inten brauf fi^en laflfen , unb ibn mit ficb nacb »&aufe nebmen. @ie erbar*?

metenft'^aucb Uber ibn, unb nabmen ibn mit , unbbepfeiner ^nfunfft Ratten

fie ibn febr gut tradiret , b^^tten ibm nid)t aüeine troefneÄ'leiber gegeben, weiter

febr nag unb erfrobren , fonbern aucb (^ffen s>m allen waö fieibatten , baf er fid^

wi^ber erquicfen folte, SäSir fanbten alfo glei^ Seute iu ifetn mit einem ^otb,
SÄ » ' wel^e



tDclcfte i()m micbet abbaltcn ,
babci^ bcfc^encftcn mit fon)ol)l bem, bcc un^ bic

%ic()nct)eöcbmc^t, alöauc^ Die anbern,bep welchem cnm^aufcgewefcn, weil

fie il)n fo ml)l
^.^^^ ©onnf

,
hielte na^ geenbigten (^»otteöbtenff,

einciunae«J>erfol)rt , mit einem ber^eiböbilbernfo \)ettt)i*cnen (Sommer mit

anö £anb ^efommen waten , ^erlobni§ auf ber Colonie.treil i^^etnabm, baj

fie anbecn 2(er3erni§ baben ,
wegen ibreö ungejiemeuben 5öepfd)iap ,

bal)eto ict)

oenbtbisetwav ,
folc^er 2ler9erm§ tjotjubauen, fie mit cmanbet ju ücrebliöcn^

®en22.aina einert^on unfern beuten mit^obeab, weld)ertl)eil^t)om ©cf^but,

tbeil^auc^) anbern ©d)wact)l)eit ,
einige Seit berfebr^rancf sewefen. 51«^ an.,

tere ^eute fo wol)( aufbem ©c^iffe al$ am £anbe , waren big bato noc^ bei) gute«

©efunb()eit. ben 3.^eDt)na*t^^ag , würben bie bemelbtcn iun#

qen £eute copuliret. 5(m felbigen ^^age fam ein junger ©tonlanber, ^abmenö

Pock, ;u un^, unb \>erlangte ben hinter über bep unö ju \)erbleiben ,
weil er fc!)on

iutjor , nebft bem dlteften ^on beö ^anneö feinen (Sobnen, welcher bepm war,

rerolWretl)atte,funfftigen@ommermitbem(S*iffrm^ unfermtobejufoU

gen, um fol*eö iu befeben. S)amit er nun bep feiner Refolution verbleiben unb

fein^erfpredjen l)alten mo*te , nabm id)m and) ju mir, ®o balb al^ er

nun bep mir war , fing i* mit il)m an , m lefen ju lernen ; bie anbern 2, )ungm

Knaben, fo bei) mir waren, unb mit welchen id)e^ mir fel)r angelegen fepn liejle,

waren bereite fo weit avanciret, ba§ fie bu^ffabicen lernetem Uber biefeö un^

terwiefe ich fie aüe fo wobl ^?orgenb^alö 5ibenbö in ©Ctteö^ort, fo weit alö e^

mein Vermögen julajfen wolte,worju id) fie aber aUejeit febj wiüig unb aufmer^^

fam ju fepn verfpübrete, Unb biermitenbete fic^ ; ©Ott fep gelobet ,
baö aWe

Sabr 1723, glücflic^ unb wol)L

Anno 1724^

fSSa*bem mein obbemelbter Q^orwefer unb liebwe^rtel^er College, ^rt
K Albert Top, bamabl^ feine meifle Seit, biewemge Vocabula unb Üle^

ben^^5lrtaufjufe^enangcwenbet, ml*e i* gletcf) bep meiner Slnfunft^

tnber©ronlanbifd)en ©practic colligiret unb jufammen gef($rieben
,
^na^

men wir un^ in^Otte^^abmenmit Einfang be$ neuen 3al)re^t)or, aucbnod)

bei)©elegenl)eit anbere mebr, ale bie fo inunfer ^a#arf^aftwobneten; ju

b^fud)en, bamitwireinen^erfuc^>tt)un ftonnten , wie^ ficb 5u unferer gei^lu

d)en Unterweifung , welche wir nad) einfältig abgefaffenq^cfragungen
miti^Oti'

teö ^cDilanb ibnen einjupragen erachteten ,
anlajfen würben. S?cn ia jam

mac^)ten wir alfo ben Sinfangbamit; unb m^t\ bepbem biea» nabetlen Jpau'»



fet?, aufber Dajt^en Snful, etwa elneiJtcncl^cUemunfcrmJ&attfe ab > aU^^i

wmitncine «nööroffcüberro, ^enf(t)en mfammlettDarcnr unt) weilen t»lc^>

fer ^ronlanber il)Te J^dufifi: ttm^ üon einanber abffunben , nahmen wit aUejeit

wnfer^ac^tlaöertnbemmtttetjlen, tiamitwirauc^Deö ^a^e^ über t)te atibem

befugen konnten* (Sie cj^ben aüe \)erjlel)en , -baf fte e^ febr ö^^ne faben; wenn

wir bep il)nen bleiben , unb fte in (^Otm unterrid)ten woUtem

^^awirnunben 12. inOa^brifte ^auö s^ben wollten, überfiel unö

ein unöe)lübme^@cbnee^'2Better welcbe^ un6 gerabe m&4ä)t ftief,baf wir fol?»

cbeönicbt erreichen fonnten, fonbernimö ^urucf nacb unferer eigenen '2[Bol)nnn5

begeben mujlen» ^ . v
®en 1 8. dito verfugte ftd^ Jgjerr Albert Top wieber p ber nedbf^be^

melbten'SBilbenibrer'^BobnunS; tjerblieb aucb bep ibnen bigben i^-wabrenö

welcher Seit er mit tbnenfo gut all er mmocbte gebetet unb gefwngen, wobe^jv^

fi^fosiemltcb let)rfal)m«nb artig bejeigetem
'

; , S)en 24. gina icb gleiebf<^fl^ 5« t^)«^«/ <^KWö ieb in unferem gewobnliepeti

Logimenteinjog- 5)ena^ aber, be^^2orgen^gan^frübe,^befami^ einen

S3otbenöon einem ?D?ann bejfen ^auf necbftbabeplag ,
mod)te bodbgletcl)

luibmfommen, bieweiten fein fleinefle^ ^inb überaus francf wäre, welcbem et

t)erbofte icb würbe belffen unb e6 wieber gefiinb machen fonnen. nun biefet

CD^ann, ein Angekock ober ^even^^eijler war, flraffete id) iljn be^wegen, uno

«ab ibmm ^ernebmen, bag &£)tt wegen feiner £ügen unb $öetrügerev ^ornig auf

ibnware, wegwegenau* nun fein ^inb franef barni^ber läge; er batbe mic^

teauf, icb mo*tebo*t)orfein^inb p eött bitten, bamit eö wieber gefunö

«nb frifcb würbe, bekannte anbei), bag ferne ^un gar nid^tö tmu. 3^ gab

ibm mrSlntwort, bagi* gerne ^or fein ^inb ju ©£)tt bitten woUte, aHetn er

müfteaud) an (^£)tte$ ®obn glauben, unb ibn anrujren: wie icb ibn beim ba^

bei) lebrete wa^ er fagen foOte; welebeö er mir aucb naebfagete, ba aber bte

(Scbwacbbeitbeö^lnbeö überbanb nal)m, bag feine ^)offnung ber Söetferung

mebrübrigwar, fagteicl)juil)m: bag eö feinet wege6 ©£)tteg SS3iöe fei) ^ bag

fein^inb benm £eben bleiben follte ; wofern er nun nicbtau^ woUte, baffem

kinb sum ^euffel fübte , müffe er (^Otte^ @ot)n bittm
,
bag er fol*e^p fi^ m

ben i^immel aufnähme , wann folebe^ t>orl)eroDon mir wäre ^anm worben

;

benn©£)tte^©obnb^^t>ebefol)len, alle berjenigen Älnberiu tauften, foanibrt

olaubeten , fie fonnten feelig werben, Oöürbe er nun glauben, fo wollte

icbeö tauften; er antwortete : bag er glaubete, batl)mid)aud), baerfabebag

tdb etwas anftunbe, ob id) fold)e$ tauften wollte ober nicbt, itb Jno<btefortmai*

dben, unbfein^in^, ebeeöprbe, taufen; welcbe^ icb au* im ^abmen bec

fceiliaen^DreifaUtigfeit in iferer ©egenwart mit ber^licb^t: ^nruffung p &vtt

t)erri(btete. ©0 balbm ^tnb getaufft war ,
gab effeinen ©eifl auf , worüber
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Dic^tort; nebjlaUenfo im ^aufe waten, ein jämmerlich (Scl)tepcn unb Älo^

aenanj^immetert, welche^ fa)U.@tunÖert tt)dl)me; l)ernact) micfelten fie fol^

cbeö in ein rcineö gell , unö noch ein anbetet t>on einen> @ee^^unt) batuber, unb

batl)en mid) , m ^xab^&tmt ju bringen , bamit eß nic^t ,
wenn eö t)on

becnart9et;ul)ret mürbe, mieber unrein unb unwürb ig werben mochte in

sKeich ju fommem 3* mufle mid) alfo nac^ il)rem 5Öe9el)ren ric^^ten , unb mit

Dem Ämbewe^^unb an ben Ott^tWi weld)cnfie mir anjeigeten, wofelbf^icö

in eine ^ütte legte, welc()e bie Altern mit SeUen unb Steinen wo^ljubecfeten

wnbt)ern)a^retcn»
^ ^ v • • ^

?3)^erceiicl)n)arl)ierbe^, bag, nad^bem aae<5 befleUet, unb wirwiebet

na^ J&aufe gekommen waren, fte aUe ju mir famen, unb tjonmiröetaufft ju

werben begebreten* Sc^ gab il)nen , fo mel i* mid) expliciren fonnte ,
ju t)er^

peben, bag©£>ttni*t wollte, bag i* fie tauffete ,
el)efiei()nt)atten Rennen ler^

nen unb feinen "SBiaeni^ernommen: ^ht welcher 5(ntwortfie fid) audb genügen

rieften, unb weggingen. 9[öie nun jwar ni^t in meiner g}^ac&t jiunbe
,

il)nert

fold)e6 in bebeutcn , auch nicht in i()rer md)t war
, fich folcbeö ju ^^u^cn ju ma^

^en, unb jum Gebrauch ber®elig5eitanjuwenben, fo war gleicbwol)l lolcpe

«Kegungunb^achbencfung, fo bie Verrichtung ber?:auffe, unb meine unüoll^

fommene gegebene Unterweifung, bev ihnen gewircfet, feineö wcge^ ju

achten, bei) mir aber üerurfacheteeö einen nicht geringen ?:ro|l unb Vergnügen.

S)en 28. ging ich ^on bar wieber nach^&aufe, unb war mein College

tnitlerweile anbere befudhcn gegangen , welche ohngefehr eine (Oleile nach ©üben

juaufberSnfut wohnhaft waren, alöwel(^)e fid) auch t
wenn er mit ihnen ge^

tetbet, fehr aufmercffam erjeigeten unb wohl mit fich umgehen lieflen*

^^eny.Febr.fenbetenwir einige t)on unfern beuten big an bem^eer*

bufen Baals -Revier genannt , aufben Ovoth^Sif^h^S^^nö ^^^1 ^^^^^h^ h^^^^ 3^i^

Da anjufommen pflegte. (Selbigen ^ag begab id) mich abermahl ju unfern

©ronldnbifd^en ^a^bahren, unb fanbe noch bei) benen meijlen ^>i^ ^'>^i9^

Dacht; wenn aber beö^orgenb^ frühe bie^DMnn^^tote auf ber©ee ihre "^My

jung nachzugehen fid) vorgenommen, unb ichfieauftaltenwolte , mxt)U^n^

Da(^t fehr fchlecht ,
jam gar feine ju rechnen.

311^ ich ben 9. Febr. in einem biefer^)aufer\)onhnen betete
'
t^^ö^öueten

tnirfotgenbe Verbrieglichfeiten, nemlich unter ben -^-rcmbcn , fo ba angcEom*^

men waren, biefe ju befuchen , befanbefich ein rechter @d)alcf unb nichtöwür^

Diger ^enfch, welker , wenn ich ihnen üorlafe , mit feiner ©chalcfheit unb

qjoffen burch®orte unb ©eberben , bie anbern auö ihtem gemohnlichen ©efchicf

unb 2lufmercffamfeit ju bringen fuchte , welche fonjlen gan^ begierig waren ju

Dernthmen, waö ich ihnenm ©Ott f^senwüvbe; 3* würbe al^bann auf

Die^



^iefen®d)a^cf, untt)iefoftc^^ontl)m t)erf{il}mUieflen, fd)xii^tm, unb t)a^

fiiitid^ fiet)onfok^en^utl)miüenab{)tclte, btoi)cte i($ ü)nen
, eöfoltcnan unfcre

©teile t>iele övimmige £eute in tl)r ^ani) fommen , fie in 3«d()t unbZmm W
ten, unbtt)ennfiemutl)tt)illt9tt>aren unb ^;Ott befpotfeten, fietoötjufd^laöem.

®iefe ®t*oi)wn9ja(5teil)nen einigen ©^recfen ein , famen l)etnad& balt» mi^
nnt»entfcl)ulbt9tcttil)t;^trbred)en, bittende: mx mod)fen iljnen t)0(^ fein £eib

lufügen, \)erfpv'Cic^enj«9leid)ficl&in^ftinjftiöebcjTeraufeuful)t:en ; aUeineöblic^»

beniest Dabei); fontern Den ?:aöl)evnacl)^atte einet Don Den einfältigen Q^t^m
Dafelbj^inDemJ^aufe , t)on bemelDtem ©aucfler

, mietet ein Angekok oDeif

4)even^5!)?ei|lertt)ar, begel)m, i[)n Durd) feine ^«n|l , in feiner ^^al)run3, ml^
c^cnurfd^lec^ti^are, 9lücflid) 5U machen , Dafür er i^m einige ^^gel^^eüe a«
flattDer ^cjai)lunggab; er tt?arl)ieraufgleich bereit Darju , unD fingnac^ ©c^
wol)nl)eit an murmeln ; 3c|) j^raffete il)n Deswegen , fagenD : er tt>dre eiti €üg^

^er, \\)eld&erjainct)töt>ermod)te, fonDern ©Ott allein
,
mliS)n Gimmel unb

^rDengefd^affen, tt)dreDergleid^en^uti)un mächtig, Dcnfelben folten fieumil)re

^al)ruttg unD 5!Rotl)Durfft anrufen* S)iefer meiner ^ermafenung aber ot)nge*»

ödetet, fu^r er mit feinen ^oflen immerfort, n)oruber,id& mi^ fe()r jorniger^eti»

gete, tia^m einen ©toct', unD (lelletc mid> al6 wjenn id^ il)n fel)lagen miu;
€r gerietl) l)ierüber in grojfe 5(ngf!, lie§ t?on feiner (^aucfeiei? ab, unD ging

feinet^egeö au6 Dem Jg)aufe fort* ^3iad)Dem er nun n>eg, famen iDie an^

Dem unD fragten mici^, ob Diefer mdE)t6i tamcul 3c& antwortete il)nen: €t
imgcu gan| unD gar nid)t^; unD roäu ein £ugner; ^o fte in il)rer

^al)rung t)aben motten , muffen fte &Ott tjertrauen unD il)n anrtiffen. 5Rac&

Diefer 2lction fe^rcte i^ mieDer ^urucf in meine t)orige ^ol)nung , aömo id^

t)erfc^ieDene anDere ^remDe antraffr n)elc^e mit einanDer luftig ()ielfen;

ermal^nete fte unD fagte: Dag , el)e fte mit il)ren ©pielen unD £ujliglei*»

ten anfingen , muffen fie erfl (^Otteö ^ort mit anl>oren ^ mxm fte aud) gan|

mllig waren*

. ^cn ii> M ^orgen6 fri^^, nae^Dem mit i^nen gebettet unt>

gelefen, fe()rete \<f) wieDer nadfy Jpaufe ju Der Colonic.

^en 13» befanD fid) eine alte grau, weld^e il)rem^ann 1721*

mit Da^in gefolget , unD Diefen ?.ag mit "^ToDe abgtganm* meiften Don
unfern beuten ptten ftd^ i>on ^pnac^ten an fel)r f^mad^ befunDen, unt>

wurDen fel)r Dom@d[)arbocf geplaget;idf) aber mit Den 5!)?eimgen war QöOtt ^ob l

jeDer S^tt frifd) unD gefunD gewefen*

^en 16. famcn unfere gifd^er un Dem befagten 5D?eerbufen tt>te^

^er jurucf r teeren gifd^erep nid&t red&t gut toon \imm Qm^m^*
17. lief ii) Den Ovatl) t?erfamm(m, um mit il}nen über etite

SKei^
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Dveife m confcriren , weld)c id) *0^otbmert^ etad()tctc t)or5une()men , Damit

icht?on öcm ^aüfifcfe^Sanö gemiiTcre ^a^tic^t cmjicl)cn l^onne, alö welket

rtacböe? ^ronldnOet ^eti*t an einem öct Ncpifenc genannt, unD ol)n9e^

febr TO. teilen nad^ 9^ürt)en l)in, umliefen g^it^« jujufrieren pflegte,

weiten Die meij^en nic&tDienlid) ecad)ten, eine folc^e meite ^cife bep biefet;

toenSahre^ Seit unternei)men; Da eö aber eine (Sac^e t)on ^SBic^tigfeit

war , auch unfern q5or()aben ju einer ^ü()fe unD Unterjiu^ung fei)n fonnte, wenn

ftch fol*er Sa3aüfifc^)^gan3 in Der ^l)atfoüerl)ielteunD Der ört eine ^ol)/»

nun« Da mfefeen bequem wdre ; Da Denn enDlid) rerolviretn)urDe,fold)e^vei^

fe mit 2. Chalupcn unD sube()6renDen Fleet unD®eratfeWafft üorjunetjmen unD

wa^Dabevjutbun ju mfucl)em , ^ , c s- ^ -f ^- ^
^ir brauen alfo Den 22, ^an^ frü^ Deö^or^en« auf, Dieweilen wir 6.

bi^%Menjureifenl)atten, ebewir an einen bewobntenörtfommen fonnten.

S)a nun Da^<^lBetter febr öut war unD nur ein f{einer£)jlen^'2öinD webete,Daf wit

im^ Der (Seeael beDienen fonnten , famen wir bei) swter Seit ju Pifubigmc, wel*

d)e^ Der nachtue bewobnte Ott mx, an, aUwo icbfcbon juw im üermicbenen

c^abr im 'iRotjember ^onatb logiret ()atte, alt> icb micb ebenfalls Deö <2ba(lfifc^^

^anaö erfunDicjen wollte, !Die ÖronldnDer empftn^cn micb allDa febr wobl, id)

fonnte aber nur Die ^^acbt über bep ibnen \)erbleiben, inDemid) meine Dveife bef^

fer nach ^^orDen ju fortfe^en mufle, folgten unö öon Dorfen einr^e ©ronlan^

Der nach , aucb famen unter wecjeö nod) mcl)r ju un^ au^ Den^aufern fo wir üor^-

beDfubren, unDreDetenmitunö; Diefen^iag legten wir 6. ^eilejurucf; unDfa^

wen aeaen StbenD ju eineö wilDen ^anneö J&auß, wo Dietote anfancj^ recbt ban^»

oettorunö waren, Denn wir bitten ibnen fonjten niemablen jucjefprocben , atö

aber Die ©ronldnDer fo bep un^ waren , berichteten ^ Dag eö Pellcftc , i. e. *g>ric^

Oertvdren, welche fiebefu($enwoUten, beberbergetenfieun^ febr gerne.

©en 24. muflen wir Dafelbft i)erbleiben , DieweilenM %icbt^ ein unge^

ftübme6 ©cbnee^OBetter \>m ©üDen ficb erboben , Den 25:. unD 26, wurDen wie

cbenfaU^ ,
wegen ftarcfen tJ^orD^D^^inD fo unö coatraire war , unfre Dveife

fortjufefeen tjerbinDert ; inDeflen waren Die £eute, bcp welcben wir logircten,m%
umqdnqlicb unD Dienjtfertig , unD icb vertrieb ibnen Die Seit fo gut alö icf) Permpcb-

te , t)on®Ott mit ibnen ju fprecben, weldbcö fie etwa^ neueö gerne anjuboren

fdbiencn, befonDeröwar Dafelbjl ein alter ^^D^ann, welcher fr^icf ju Jöette lag,

iinD üon mir ermabnet wurDe ,
Dag weil er nun balD flerben wuvDe, er an &Otk^

(Sobn glauben unD ibn lieben folte, weil fold)er an jenem ^agibn unD alle^oD^-

ten wieDer auferwecfen würDe, 2c. Sr antwortete mir, er wolle Diefer Unterwcifung

eingeDcncf feim, unD Danefete mirnacb feiner 5lrt Dafür, Dagid) ju ibnen fonv'

mch unD iljnen Dergleichen ©insefagenwolte. mmm owcb noch mittler Dic^

fer
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fer Seit anöcre in Det^dl)e tt>ol)neni)e Ijiaijn, meiere mic& auc^ fel)cn unö
l)6vcn wollten, wo^untev einer irat

,
n)cl(|)er einen franceen^ater sui;)aufel)at^

te
, füv tt)eldS)en eine ^Beib^^^eifDl)tt batl)e, mo^te tl)m öocl) auc^ tjon

©C)tt erjtl)len id) il)nen evjel)(et ^atte, bnmit er fold)cö feinen ^ater fa^
gen fonnte, t)ag er, mil er mol)l balb fierben njürbe, bod) aud^ in ®£»tteö
Svei($ fommen m6d)te» ^Da njir un^ unterbeffen aUl)ier befani)en , befame«
wix t)ie l)ot)e Der (Sonne auf 64. ©rat) 5o, ü}^inuten*

^Dcn 27. n)art> e^ njieDer fd)6neö "SBetter mit X>j!en^^int>, n)ir

mad)ten um alfo auf bie üveif^/ tDobei) mir einen ©ronlanber befamen ber
unö Den jeigete, unt) ^tDifd)en einige fleine unb ö^ojfe 3nfuln, m jiem^f

lief) gute «g)afen öor tie @d)iffe tDaren, fül)rete
,
aud) nad) öer 6ronlant)er

^erid)t, bafelbj^ öe\t)6l)nlid)er ^etfe ju i^anMn pPegen/ *2Bir mürben
überall fel)r ^on bem €1g t>erl)inbert , meilen alle ^ucl)ten unt) ©ee^^ri^mme
bamit bibecfet maren , fo ba§mir um auflcn t^or l}altcn muflem * ^nhli^U^
men mir m^^^ 'lib^nt^. an einen Ott, mofclbft 3, "^Bobnung ber Silben fic&

befanben, ol)ne bie fo in ber ^dl)e l)erum jlunben. (liefen Ijattm mir
nun f. ?D?eik jurucfgelei^et. V

'^m 28. büefe e^ fel)r jlarcf au^ Horben, begleitet mit einer |!rencien

^dlte, melc^eö um noti)igte an bicfem Orte^u verbleiben, fonflen lieffen bie

©ronldnber biefeö £)rtö auc!^ eine ^egierbe erblicfen, etma^ öon ©i3tt
l)6rin, erzeigten ftc^ aud) fel)r bienjlfertig gegen un^,

$)en 29. erl)ub ft($> ein S!öinb von ©üb^-Oj!, mir molten um imt
auf bie Üveife begeben , t>or allju (irenger ^dlte aber mufTenmir unterlaffen,

meil ben ^ag unb bie ^ad&t über ber ©unb gan^ ju gefroren, mo unfere Chalou-
pen lagen r fo baf mir fie mit genauer ?Rotl) au6 bem€ig an^ ^anb bringen
fonnten» ^Ul)ier befamen mir mieber bie ^ol)e ber ©onneüon 6r. (^rab 12*
fD^mutem ©egen £)(len mürben nad^ ^upge ber (^ronldnber grojfe ^ad^fe in
einerlangen ^leer^^nge bafelbjl gefangen: ©ofl'nbet manaud^^ier in3iJ?enge

t)onbem fo genannten ®tein<»giad^^ ober Asbestus, meld^er vom^euer ni^t
fant>er|el)retmerben; fo lange ernur^al)rung b<?i) ftd& l)at, brennet er aB ein

^i6)t unb verringert fiel) gar nic^t in fetner Qwantic^t, meld&e^ ic^ felbflen pro-
biret l)abc.

I, Marti murbee^mitbemStojTetma^gelinber, bal)ero mtr
un^ mieber auf bie Oveife matten , unb nad^ ^nmeifung unfereö ^egmeiferö
unfern Cours gegen ^orb:^£)j^, jmifd)en mim groflen 3nfuln unb ben feften

£anbe, lu rid)ten gebadeten, meil aujfen l)erum e^ gar ju fcl)arffgingunb ber ^eg
lu lang:mar« ©omaren aud& unter ^ege^ feine tmuunh 9H>ol)nungen an^
lutrejfen ; auc^ l)ielte bie :^dltem biefem^ag^gan^ uugemaljniic^, auch ba§

^ fajl
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m öic aan^e @ee
, fo wir pa§tren foHten, mit (5i§ bebecfet mar. Unb ob wir

War mitörofter ^ul)e ani)ertl)alb ^ctle un^ fort placften, fo fonntcnwiröoc^

mcfttwdterfommcn, Ocnn baö^if immer ftdrcfer uni) j^drceer würbe; M)m
miiftenwir, nac^bem wir i>en ganzen ^acj gearbeitet, wieber big bennecl)it^

Sele^enen Silben il)reu ^ol)nunc^en; fo wir t>or^er tjorbei) 9efal)ren, jurucr

{^()ren,unbaübaüer5iet)en,bi^ba6(^i§aufem9» , . nfr> s
S)en 2. unb 3 . Marti hielte bie Äalte noc^ immer an mit 0(!en^'2BinD,

tag wir muilen ftiüe üe^en; aUein ben 4ten brei)ete fiel) ber923inb in SSSeilen

mit ©türm unb meiern ©d^nee» ^ , r ^ r-

^Den ^ warebenfaU^ ein unöeflüme^2Better,foun^not()i3teftiae hegen

SluMeibcn, welche ?:a3eic^ mit ben (^ronlanbern jubrac^te \>m ©Ottilien

©inaen ju reben, in fo weit ic^ mit il)nen reben unb fie mic^ öerliel)en fonnten,

unb wa^ ibnen fonjien mit "^Borten nid^t au^brücflic^ genug erf(aren fonnte, fol*

*eö bebeutefe ic^ ibnen mit Figuren unb Silbern b^r biblifd)en ^ij^orien, welche

kh uwor l)atte abri^en laffen. ^aö i^nen aud> meiffenö ^u ^er^en Ö^g ,
war

^lieMretoom Untergang ber^elt, ^on^EbriftiSufunfft jum©eric|t, unb

tt\ithm ber lobten, at^ worüber fie FclixAdl.4.fic^ fel)r erfc^recfetenun^

cntfefeten

k)en 6. ol)ngeadEyfet annod^ ein raul)er £)|!en^^inb we()ete , madE)ten

wir un^boc^^ aufbie ^^veife, w^ilwir\>ernal)men, baß ba^^if au^bem^unb^

weg unb ^om ©türm fortgetrieben war, bo* fonnten wir faum i,^eile, bij

m eineö ©ronldnberö ^nttc, ba wir beö ^^ad)t^ tjerbleiben mujlen, juru(|

legem S>ie£eutebafige^i:)rte^l)attenweberi;ubeifren noä) ^ubred^en, foba^

fiegrojTen junger litten, weil jie wegen beö^ifeö auf ber ©ee i^re mbrung
m(htl)attennad()gebenf6nnem l fr

(Den 7. würbe e^ jlille unb lieg fid^ju gutem «SBetter an, brad&enair^

auf r mib fe^eten unfern Cours jwifc^en obbemelbten groflen 3nfuln, b.olKt^

flippen unb bem feigen £anbe fort, ba wir einige ^ofenungen ber ©^l"^^"'^^^

»orbei) ful)ren, weld>e mit um rebeten unb un6 cin^^^ac^t^-Sager oftenrten.

föegen j^b^nb famen wir einen Ort vorbei) , aHwo 3. groffe^aufer ber Silben

ftunben , worinnen wk £eute tjerfammletwaren, ^nbem wir ba an^Sanb gin^

gen, flunben bie^eibMeuteam©tranbe unb empfingen un^ mit einem ©e^

fang nac^ ibrer "^eife , womit fie ju erfemien geben wollten, bag wir ibnen mü^

fommenwaren ; biefen ^ag i)atun wir 5* big 6. ^eüe jurucf gelegt.

©en 8. fiel beö 'xRa<fet6 ein ©türm*' fetter öon ©üben mit Vielem

©chnee begleitet ein, bag wir an bicfem ;Ort ^bleiben muM; e6famaül)iec

nne^unge^ib^:'^erfol)n mit ibren eitern bculenb unbweinenb }nnm, unb

beflagtefic^, bag vor 3 Salven ein ©c^ifbe9il)nen angelvtnbet wäre ^
we^eö



^xm ^önn, nebfl anöcrnfo öaanSSort) scgansen, mit c^enommcn l)dtf^,

ftagte mi<S) Mjm , ob ntd&tö batJon tvujie/ obtt mi^ feiner erfunOigen

ibmtc, t>af emiebenu il)rfdme»

fDen 9* gleite nodS) immer an mit ©öben^^int)unb ©c^nee ,
9tei#^

machten mir unö auf, um an ben Ott fommen, n>o baö le^te ^au| mar,

ba mir logiren konnten
;

c()e mir Nepifenc erreid&ten, mo()in mir annod^ 14.

bi§ I V . ^^ei{e ju rechnen Ratten» 2i(^ mir beö Stbenb^ ba anfamen / moüt^ i^^

mit einem accordiren,melc^erun^borfl)in begleiten unb ben ^eg meifen Ihm*
te; fie cntf(J)ulbic)ten fid^ aber alle, unb fagfen: baf feiner uoni^nenau^ biefem

»5)aufe ba gemefen mdre ,
jubem mdre e§ unmoalid^ bep biefer 3i^l)i^^^''3^i^

bemelbtenOrt jufommen, meil mirnid^ts.bi'gs-^aöe^^leife ju ti)mWtmi
fiMibern aucb baö ^anbmegenbe^ ^ifeö, fo meit überbie ©ee?^tippent)inlag,

fel)r 9efdl)rlicl) ju paHiren mdre. id) mid) aber nic&t moHfe abmeifen laffen,

gaben fie mir einen ^nf($laö aufeinen 9emij]en^ann, melcber i)or einiger Seit

Don i^nen g^jogen unb mit feinem Seite eine gute^nU md) Horben Punbe^ all^*

moeraufbie3agb na($Ütenn^^l)ieren ginge, jubiefem ^Mnn mollten fieun^

t)in begleiten , aB m\<^tx aud& in fur^er S^if gefmnet mdre^^orbmdrt^ nac^Nc-
pifeneju fal)ren.

ä)en 10. mur^e e^ gan| fktr, unb me()efe beö ^^orgenö ein Heiner SSßinb

^on^orb''£>|l, bal)eromirun'o aufmachten unb ju be^ bemelbten Silben fei*'

nem Seilte eileten* ^(^ mir nun bafelbjl angelanget , moüte i^ il)« bereben

g^orbmdrtö mit un^ju reifen; er gab unö aber eben biefelbeSlntmort miebieer^

ften, ba§eö, Dor einen Donath unb bruber, nid)tmoglic^mdremegen be^ (Ji^

fe^ bal)in angefangen; ic^gab ibmaber ju miidjm
,
bag id^eö glei^mo^lDec^

jucken monte ; unb fall6 e^ nid^t moglicl) mdre fort |u fommen , mollte \d) mieber

um!el)rett , er follte mir alfo nur folgen, id& mollte il>n f<^on bafür bejal)len. ^D^it

Diefcr Condition lief er jtd^ enblic^ bereben , unb trat mit un^ in bie Chaloupe*

^ir maren aber nod& feine ^albe SD^^eile gefal)ren^ , ba e^ fe^r j!arcf t)on ^orb^

£)ft ju mel)en begunnte , unb babep fel)r falt mar , unb ob mir jmar unfern beflen

glciitl)dten, meifer fortjufommen , faben mirunöbod^, megen beö2Binbe$

unb ^ife6 ,
genot^iget , mieber jurücf ju feieren, ^ie nun ber 9ö?inb bef^dnbig

jufe^nfd)iene , unbinbiefe^ ©ronldnber^ feinem SeHte feine ©elegeii^eitfome^

1e £eute in logiren mar , muflen mir unö mieber jurucf nad& bem ^)aufe begeben,

mo mir ^er gefomm^n maren , unb ba fo lange tjermeilen
/

big fic^ "äßinb unb

Detter ganigednbert.

®en II. entj^unbe ein jTarcfer !^orb^ö)!^^inb , mit mel($em mit

{)infu^teTi, ein ge(^ranbete6 ©c^ijfju befel)en ,
meld&e^ nic^t meit bat>onaufbem

^runb liunbe^ unb im vorigen ^ül^^^aiitm\ bem €ig bal)in am ganb gt^trie^

a ben
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benmovben, unt» nach ^iupgcber (V)ronldnt)cr \Dcni9befc{)abigct ,
imb isolier

ProviannintiCargai'fon üon^ßviavenmace, aber gar fein sSolct Darauf, Div

hcro McDortl)crumnjol)ncnt)eÖronlant)cr, a)ncn angcjlanDen, unDjinicl)

ju 'Dlu^cn macbcn fbnncn l)erauö (genommen , fonftcn t)atte fid)ö üon cmcr flippe

iur andern getrieben, nun aber jtunDe eöfcjlc, unt) batte unten cm .arop^od)

ant)cr@citc. tmibiefc^®cl)iff eine ^an^ neue ^ollanöifcbe GalIioce,tveb

cbeM)dtter6nncn9erettct , unt) nod)cjenu^ct werben, menn e^mcbt fo UKitüon

i)cr Colonieab gcmefen wäre. ^DteÖronldnt)er battenbicecegel^iüon em-

ploirct
,
il)reÄdufer inmim ö^^mit ju belieben ; m ^tfamu&mmxifabct

laa in einer krümme unter bcm ^Die ^6l)e ber @onne fo »Dir allbter be!a^

men mx 6s . Grad s 6. min. ni^t \Deit \)on Dem in bcr^arten abcjcjcid)neten unD

mcbrbemelt>tcnSaaU^cr9CtmatJt?or@üt)en auf6^ Grad if,^?in. p^}^^
fer ©ecjent) l)crum breiten fid) mcle(55ronldnt)etauf, unDbattenmeie^au^

ferbafclbjl, t)onwetcbenaucf)t)crfd)iet)ene juun<^ famen, midHufcben unD ju

l)oren , mie i()nen aud), fo m\ mir moglicb , ^on ©Ott Unterri^t gab.

®i> befanDen ficf) aud) biet gute J;)afen üor t)ie ®d)iffe, wie aucb ge^

tt>6bnUd)e J&anbelö^^ld^e Der JgjolIdnDer, wefwegen mit Dtefen t)ter berum wob^

nenben ©ronlanDcrn febr genau ju banbeln war , obneracbtet ftc gelle bcpbcö üon

STvenn^'^bicten unbgucbfen in Uebcrflug bitten. *0^acb^mWm beröronlan^

Öer folltcn bafelbft feitwert^ an einer ©ee^enge einige \)erfallene ^aujer unD Ku -

dera lu fcbcn fei)n, wo ^or biefem unfere alte '^Rormdnner gewobnet baben, gleid)^

wie ut)ifd)en Nepifene unb Tullukene , wekbciJ bic ©üb^^^ai) genannt wirb.

S>en i2.bcucbteun^ber^inb, an bem Ort ba wir lagen, gan^ftiüe

tu fei)n r babero wir wiebcrum i^erfucben wollten,Db wir unfern Oöeg weiter fort^

fefecn fonntcn nad) Horben j^u. ©a wir aber ju bc<^ \?orbemclbten (bronlanberö

Sdlt, wo Wir ben la hujuslogiret; famen, war unö ber OBmb wie üorbm

conrrair, gleid)Wol)Uerb{ieben wir gerben ^ag unb bie folgenbe^pcacbt, m
^)onnung,eöfüireftd) ber Einbiegen, e^ bieUe aber fol*er mit ©cba^jfe unb

^dlte an, wie mm. ^ie man nun wegen ber fcbarffcn ^'alte ma)t langer mi^^

t)aurenfonnte; in biefem Seilte ju ücrbleiben, weilbie ©clegenbeit nur fd)lccbt

xoax , fo bag meine Seute öftere mit einanber umwed)feln muflen ba bmcm ju gc^

ben unb fid) ^u warmen ,
welct)e '^ßdrme bod)m ficb felbjKcblecbt genug war;

t3cnnobfd)onbeö (äronldnbcr^ fein SeUt mit geboppelten ^enn^^biej-Sf«^«

übmogenwar, fabeeöbocf)inwenbiggan^ wei& au^^^m (gcbnee unb ^bau,

^öabero wir t)eranla)Tet waren ,
un? wieber öon bort weg unb ju emeö anbern

SlBobnung SU begeben, wckbe eine balbe £OMle üon borten flunbe. J;)ierbei)

titugicb bü-b bie Urfad)e anfubten, warum bemelbter (^ronlanber m einer jo

ficencjenSabvc^^'Seitmit feiner Fanailic i)on bca anbem obfonbctte t unb jid)
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nun mit fdncn Seilt an Mefcm £)rt befanbe ,
nemlic^: bag, baeinAngekok

ober ^t}:mMcifia il)m cmscbtlbet l)atU , t)a§ ii)meüomTongarruk, i. Spi-

rituFamiliari, mxt Dffenbal)rct n^orben, er follte, cl)e Der (Sommer feemn

nal)ete, j^crbcn, t)al)ct:o€v befümmertn)dre, tvienoc^ ^or feinem ?:ot)e er feif

nem^eibunb ^inbern einige ^leibungunt) ^al)runö l)interlöflen möge, imb

m Demi^nbe t)dtte er fic^ rcfolviret, l)ier an liefen £>rt ju jiel)en , aUm t>ie Ovenn^*

S^l)iere in ^K'ngc anzutreffen , unt) erM)m i)erl)offte, t?or fi^ uni) Die ©einigen

()cnu9fat)men Unterhalt ju bekommen. -

®iefe^ mxm Hi ^orte. Deren mi^ Diefer ^ann t)erffanDigfe , Da

icf) il)m torl)ero Einleitung Darju gegeben inDem iä) il)m toon &£)tt unterrichtete,

enDli^ful)rer\i)eiterfortunDfagte: Dag iDeil id) Dod) ein Angekok mdre, unD

fü wi üon l)immlifchen^ingen ju crjeblen xon^t , ob mir Denn aud& wiffenD \va^

xcf Dag er in fur^er Seit jierben fönte? gab Ü)m lyieraufjur 5lntmort , Daf

id) fold)eö nicht wüt^e , Denn Derglei^en l)atte fich ©ött aüeine t)orbel)alten, unD

fein CÖJenfcHonnte Diefeö m^m. 3a!fagteer.: einer ^on unfern Angeko-

ken oDer Propheten bat fold)e6 imS][öinter Da er gebetet lu tDiffen befommen, Dag

tdb , betoor nodb Der ©ommer fommt , flerben mug. 3cb fmgte il)n, ob er Denn

fold^eö glaubte? ja! antn^ortcte er : unD Deömgen tödre er nebjl feinem ^eib
unD ^inDern fo t)oUer ©orgen* 3* fagte i()m ferner ,

Dag er Mne6 tvegeö fol^

cheg glauben foUte , Denn aUeö maö fold)e Angekuten fageten, njare lauter ^ugen

unD Betrügerei), fintemal)len fie nid)tö mel)r n^üjlen aU anDere. Sofern er

aber an (^£)tt glauben, welcher Gimmel unD ^rDen erf*affen, unD il)n lieben

n)ürDe , fonnte il)m nicf)tö bofe^ n)ieDerfal)ren au* ni*t jlerben. 3ch fann biet

Die^reuDe nid&t auöfprecben, itjelc^e Diefe arme ^enfd)en hierüber bitten , fte

licffen fid) aud) verlauten
,
Dag milhit Angekuten folehe Lügner unD Q3etrugeic

n)dren , njoüten fie il)nen nimmer t\)ieDer ©tauben bei)meffem Batben mich

auch, Dag, wenn ich t'^hin fdme, m Diefer Angekok mar, ich ihn n^egen

feiner £ügen, unD Dag er fie fo betr,übet
, ftraffen mliu. ^Diefer ^annmx nun

gan^^on meiner Untermeifung eingenommen , unD fonnte fich nicht genug Der^

njunöcrn , Da ich ihm befl.moglicht^ (^£)tm unbegreifliche ^^achf unD ^ei^hett

juerfldhrenfui^te^ inDemi* ihm Die \DunDerbahre ^ohe unD (^r6fleDe^Jg)im^

mcB, mt mel mahlen Die ©onne grofer aB Die gan|e(^rDe, jaDergeringfle

©tern grofler aB Diefelbe fep, auf^ Deutlidbpe i?orPeUefe unD beDeufete tc. tlnD Da*

mit er fol*eö nicht üergeffen, auch anDern (^ronldnDern erschien fonnte,

bath er mid),ihm mit breite auf ein Brettabsujeichnen * ivorinnen ich ihm auch

n>illfahrete. ....
(JgwdreDemnad) i^u munf^en, Dag Diefe arme ?0?enf*en m Derglei^en

Begierde r ©Otteö 2ßortiu hören, behamn mochten, m fich t?om Slnfan^
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bep il)ntn geduiTett; aMn man i)cit (eiber mit ^etrubnig Derne()men mujTcn, Dag

\)ietemüöe geworben fe^n, baüon ju l)oren; öorgebcnb : fic l)dtten e^ nun foofft

geboret unö muffen eö alfo mit einander. (Jö i|l a(fo mit i^mn eben fo befc^affen,

n>ie mitt?ielen "^Ü^unb^-^briffen ,
wel(^eben (glauben auf ba^ bloffe ^iflen fe^en,

ol)nc bag fiefoldfien ausüben unb ftcb ^um ©cbraucb ber ©eelißBeitanmenben.

<3$onfold)er ^linbl)eit unb ^crberbungmm, wolle fteunbmtijte allen bcr gu^

tige©£)ttcrl6fenunb befrepen; mmittelffber ^rafft feinerönabe, um^bri^'

fti^iüen.
^4)en 14, weilet bodbnid&t fort jufommmen möglich war, ging idban^

.berebortberumwobnenbe(^ronldnber5ubefucben, inbem idb unter Begleitung

Dieler ©ronldnber öff-'^Beff in einem ^^eerbufen binem fubr. 3n bem erften

J&aufe, fo ict) einging, traf i($ bcn obberül)rten Angekok an, welcher bem

©ronldnber , in beflen gellt wir gewefen , feinen ^obt propb^J^Vct. 3d) (teilte

tbn^'^ff^^ttöjw3^«^^ unbi^caffete ibn wegen foldjer^ugen unb Betrugerep, et

entfc^ulbigteft^aber, er bdtte bergleid&en nidbt gefaget, fonnte e^ auc^ nicbt

ttfi(Ten. ©egenb 5ibenb gelangcten wir ,
nac^ 5tnweifung berer fo un^ begleite^

ten, ol)ngefebr 3 . ^Mc t)on unfcren legten OxU, bei) jweper ^^ilben il)ren «SBof)^

nungenldngflam^?eerbufenbin,an ,
fiefagtenmir, bag;e^il)nen überaus lieb

»drebagic^juibnen fommcn woöte, fie l)dtten meiner \)orldng(i erwartet, ba

fie geboret, bag ic()inöer^tdl)ewar, fobdtten aud) ibnenbie anbern erjel)let,

tvaö fie jut)or nicbt gewuff. Jpier in biefem 932ecrbufen fifrf)eten fie fcbone dxotiy

fifd^e unb fleine '^Torfcbe , womit fk befcbencften» 3n bem Fiord konnten

wir ganfee (Jig^Älippen fel)en ,
bat)ongrojTe @tücfe herunterfielen, unb auö

bem Fiord binau^ trieben, ^or bergleid^en ©tijcfen ^ig, fonnten wir nu»

ni^toi)nefcbwel)re ^übe fortfommem

^Den 1 5. reifeteidb wieber auö benr^eerbufen ober Fiord anUn £>xt

ba wir unfere Bagage {)mm , unb unter ^ege$ befuc^ten wir nod) anbere

®ronldnbermcl)r.

^^en 16. continuiretee^noc^ mittd)arjfen^orben^^inbunbffren^i

ger ^dtte ; unb wie id) babero fabe, bag ferne J^offnung warm biefeö mabl mi^
ternadb'i)^orben5ufommen, auc^biegeitüerffricbe, unb icb wegen ber bep mic

i)abenben £eute unbChalupen, al$ welcbet)on bem an berColonic liegenben

@c^iffe beorbert waren ^^orbwdrt^ in bie Difco-^Sucbt auf ben ^aüjifdv

Sang sugel)en, nid)t Idnger burflfte aufen bleiben, bamit wegen i^reö aujyen^»

bleibend feme9^iebe geben mochte, fobefcblofle id), midb wieber auf bie Dvücf^*

CReife zubegeben, bracb aucbtjonbar auf, unb gelangete be^ Sibenbö an einem

Drtcan, wo wirjutjor niemal)lengewefen, bafelbfl: befanbcnfic^ 5. grofle unb

tt)ol)l mit ^olcf befe^te »g)dufer,m\ welchen wir rcc^f gut empfangen unb aufge^

nommenwurbem



^cn 17- ttjel)ctcnod^ immerfort m rött()cr^^ovl)en^^ml>, unt) t)te

Sujft n)at toller (^d[)nee imb^affe; itJtrtDontcn bcnnoc^ «nfcrn Cours Durd)

Dcn©imt), it)Ott)ir Öcti y^Marnburd^ xdfmn, fott^t^m, mx befanden aUt
n>ict)er ^cvmutl)en

,
ba§bcr©unt) mtt©f bebecfct tt)ar,,fo bagwcin^ gute

5)^cile, big 5U ben Silben ü)rcn ^)dufct n, fo t\)ir ijovbci) scfa()rcn, itJiebcr umtt)e«#

bcn mujlcn; fte pnöcn l)icr ebenfalls fä)6ne2Rotl)ftfc^cimb^orfci&e.®eiln nun unmogndt) mXfWtQtn be^ ^ifc^ buvdj) ben @unb |[u !om^»

tuen, unbani)ter auf^au^'^etterjunjartcn, ju lancjc bauren fonme, fore-

folvimeief)mi(^ aufifento^ben ^ot)cn flippen, unb^or^ebuvöctt inbte@ce
l)inem ju (jel)em (56it)iebettietl)enmirab«r folcpe^bie^ronldnber nnb fahren ^

ba§pc?)ö we^en ber9)?cnöe©g nid&t fl)un Cief , mld)e6 mit in bü@ee t)mein

(aö* ©lci^tt)ofel wonte id^ folc^eö i^erfuc^en, sumat)len ba td^ brnju senot^i^el

tvar* ^Wcin at^ iDir Dom Sanbe obfa^ren «soften ,
wegevte ftc^ ber ©rontanber^

fo unö jum^e^^^etfcrbienete, mitp folgen, tveil ev befürchtete y e^ mod&tc

nic^tgut abgeben; 3d)mufteil)n alfo mit©en>4lf inbieChalupc bringen laf^*

fen,bennaufier il)n bdtten mx weberben xcä)tm^csfintim mä) anbett?o^ne;^

te Werter fommen fonnem
©atioir nun be^ ber dufierffenSeeif^uflefamen, befanben ^irfot^e^j.

tt)ie ber(^ronIdnber sefagef, toller bo^ arbeiteten tioir un6 i)inburei^/ unt)«

famen unter ba^ ()oi)e ^or^ebirge/Welc^e^ in ber Carte Saleii genennet tt)irb,r

(lümo aufber (Seite nadS) JOfim lu, ein Jgjafen i)or bie (Schiffep fe|en tt)ar;

@oit)eittt)ir t)on t)ier fe^en tonnten / war bie san^e®ee mit^ig be^

becfet, unb n)iett)ol)len wir eine£)eftnung fud()ten, wo wir konnten burd^fom^
men, war e^ bed^ überall Qcfäijxiid) unb ju befurdt)ten wir mod[)ten im ^ife (lecfen

bleiben, ^Dod& war ba^ ^efle, baf biefen^ag über baö Detter s^iit unb ßHt
war, fonjien waren wir unslucflt(^ ö^wefen ; fur^p fagen« wir fd)lepten un^
mit ötoflcr ?02ul)e burd) ba6 §if , unb famen enbltdS), nac^bcm wir un^ 6. bi^ 7*
^^eilen fort gearbeitet, gan^ bep ^ad&tjeit, bod^ flarer £ufft, be^ einigen »^äuferrv

an, worinncn fel)r Diele ©ronldnber beijfammenDerfammlet waren, unb- fd^iene«

ganfe bcj!ur^et baruber, baf wir biefen SSSeg gefommen waren, n(H)men un^ ba^

|ero gar freunblic^ auf, SlDi)ier trajf id& ben ©ronldnber Navia an, weld[)et

Dorigen <2Binter be^ unl aufber Coloniegewtfen, unb etwaö lefen gelernet ^atfe^

3d) fragte il)n, ob er, waö er gelernet, wieber üergejfen ^dtte, er m^f>xUU : nein

!

er ^dtte eö gar nid&t tergefen, fonbern Diele anb^re barinnen unterwiifen , weld&e6

bie, fo pgegttt waren, aud& befrdfftigten*

.

®en 19« webete ein fadster @öb^£)(i^20inb,unb ob fd&onM ©f ge^

brod&cn war, unb fd&on Don aßen Bayen unb ^Sud^ten nacb ber (See triebe,,

macl)ten wirun^benno^auf, uubnaflfebem wi)j 3> bi^ 4*^^<iie iuruS geleget,
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famen \m bei) 2. <2Bol)niin3cn Der (i)ronldnt)ccan, Dafelbfi mit übcrnad)teten*

i^eö ^^orgen^ ganfe frül) mad)tcn wirmi wichtx auf, Die ^ufftmx gan^ t»icf mit

©c^nee mmenget, unb ein jiemlid)er ^ovt)en ^ ^int) beförderte unfcre Dveife

7.bi$8.^MIe biö ju einem OrtPifubik^enanm, aOmo fiel) Die ndc^flen^du-'

fer, t)i)Teit^i)^i)rt)mdrt^ nac^ unfererCoIonieju, befanden.

^en 21. famen ttjir mit einem kleinem €)|^en ^ <2öint', (^Ott ^ob!

öIucf(id)unötDol)l itjieber nad^ ^aufe, nacf)bem tvir eine 5t}?onatl)ö^'3eit auf bie^

fermii^famenüveife ju^ebrac^t, gleic^mol)! aber md)t an t»en unö Dor^efe^ten

Ort gelanget imnren; unt)ob jmar mct)tm6öli*tt>ardal)injufommen, fo fi>r^

fcbete ic^öüc^alle(^ele3en()eit au^, fon>ol)l in 5lnfel)un3 De6aöaUfifd)^'5an3^,

M £ant)e^ ^efcl)aj|enl)eit nac^ forden ju* S)en ^anfifct)^gan9 nun be^

treffend, fo nal)m der feinen 5(nfancj im Februario, und iDdl)rete bi^ ju -^iu^^an^

i)eöMarci^onatl)^,^on melc^ergeit an der^alljifcf) beffer nac^^orden ju gebet,

in die fo genannte DiCco ^ud)t, und fomit al^fic^daö^eig^-iSiierjlreceet:

aHmo die Grönländer, wie aud)®cJ)iffe anderer Nationen im April ?D^onatl),

allda ju fifcl)en ankommen» SIBeil it^) denn tjermercfete, dag nic^t allein bei) dem

^alljif($^Sang mujTe etma^ ju gewinnen fe^n, fondern aucf)mit dem fandet,

fintemat)len na^ 5luflage der dafigen ©ronldnder ftc^ üiele^eute da] aufl)ie(ten,

auc^ die Holländer (dl)r(ic^diefe£)erterbefu(^tenund guten Handel trieben, be;*

f^loffeic^bei) mirfelbjlen, felbigen £>rt, ju ^ufrid)tung einer Colonie m^ix^

fc^lagen, woüon l)erna(^ foll ^^cldung getl)an werden. S^Wcn Nepifene,

c^e^ ol)ngefd()r 66.(^rad l)inUeget,und denSüder-'ßay, bat man eine'?:ag^'Dveife,

tvofelbj^ dieJ£)oUdndifc^en ©cl)iffc, nac^tJoUendetem gifd)fang , fic^ jur9\ücf^

teife fertig mad)en. ^iedie (Grönländer mir berichteten, fo foll man dafelb)!

auf der ^6l)e nod^ ()ier und da mi^c ^Id^e antreffen , wo die Kablunaken (alfo

vPegeivfieun^ju nennen) el)edem gewol)net l)abem

^ad) meiner 3urücf!unfft üon "^^orden ging icS) den 31. mit meinem

CoIIega^r* AlbertTop l)ier auf der Snful l)in
,
unfere ^^achbal)ren ju befu*?

d)m , um mit il)nen unfere gewbl)nlid)e Unterweifung ju wiederl)ol)len. wa^

renwol)ldiemeijlen£andö^tote il)rer iy^al)rung nach ^^wfdie ®ee ausgefahren,

doch hielten wir unferöefprdch mit denen fo gegenwärtig waren und mit den

9ö3eibö^£euten* ©0 waren aud) dafelbft angefommen einige fremde
,
welche in

gelten wohneten , und nun in Bewegung l^unden
, fich beffer nach "D^orden hin

äu begeben, an die Werter wo der©ee^'i;)unde gang, wie aud) der mod)enjifd)e erff

anzugehen pflegen, und da wir fie alle unterwiefen hatten , fehreten wir wieder in^

jucf nachv&ciufe.
^ ^ ^

^en 3. April famen norf> mehr fremde Grönländer , welche fonflm

8» big io.g}^eilen nach ©üden ju wohneten , hi^h^^ ju "^er Colonie, weld)e

^ordwertö 5u reifen^eftnnet warem ®^«
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®en 1 5.April , josen Die 2, $örüt)er , iDcld&c im m(i)\h(ib^mid)mm
hinter bcpunö SU ^aufegen)cfenn)a\:en ^ aud^ miebettjotum^ mit il)rcnFami-
lieo , nad()tiem alle öa l)cnim iDol)nenbe ©rünldnöec aufeebvod^cn , unb bc^^

ncn (5ett)6l)nlic&cn ^la^cn , m fte tm gru^^3al)r@c^-^unbc untyberölcic^m

fangen, gereifet waren, ^er jungjle ©ol)n Donmm btefer trüber ein fleinet

^nab, t)oni2.bigT3.3<t^t, l)atte^u|l bei) meinen ;^inbern jubleiben, bi%W
Altern wieber \?on 9^orben jurucf fdmen. ^ie nun ber^ater l)ierein confen-
tirte

,
bel)iclte id) it)n fel)r gerne bei) mir , um i^n fo tt)i)l)l im guten in unterweifen^

alö and)
,
bag meine ^inber tdglicb mit il)m umgel)en fonnten , bie ©prad^e

fertig öon il)m ju erlernen, ^a^ fonjten in^ befonbere t)om berührter B^m\:}^
mung in (S^Otteö '2öort , bie gan^e geit über ba fie bep un^ genoefen

, in melben,

fo battcn fie miji einige @tücfe ber €l)ri(!lid&en £el)re gefaffet ,
bag fte auf bie

fragen einiger maaflen antmorten l^nnttm ; allein in einer redeten t)er|lid)enQ3e^f

gebrung unb Umwenbung gaben fienocb !ein Seid^en üon fid^. ä)enn ilyre an^
gebol)rne ^umm^eit unb ^alffinnigfeit t)erl)inberte fte in biefem allen,

^en 17, April gegen ^tbenb fal)en wir 3.@'$ilfe pm ^aUfifd)^
^ang dcfliniretnacl^ tRorben jur>orbei)feegeln. ^en 18, fal)en wir gleichfalls

5,folcf)er ©cbijfe , unbben i9.nod)met)r,

24. beiam berCommandeur Berend Hanfoü , in feinem ()(er#

üegenbenunb jum'^alljüfcl)ifgangdefl:inirten ^c^iffe, guten ^inb , aufbem
^)afen in bie (See ^u legen , unb pdt) md) *xRorben in bicDifco - ^öud^t auf bem
Sifch^'^la^ju begeben»

S)en 26,famen ück frembe (5)ronldnber in un^ ,
wel^e i^re J^epmatl)

a.big 3,SJ:age^9fvetfenacf)<Siiben in batten, an bem fogenannten SifiJ^^giorb,

«llwo beö "^interö im Februarii unb Martii ^onatl) fd)one fleine ^orf$e ge^

fangen werben , unb nac&bem id^ fie etwaö \>m ®£)tt unb feinem ^ort gelel)ref,

festen fte il)re3fveife fort nad^ 9^orben ju, ^on bem 24. big ben 30, warmeiti
Gollega benebp bem 33ud^^alternad^Öem Fiord Amaralik gereifet , um bie

bafelb)!wol^nenben©ronldnberjubefud)en: unb ba fte jurucf famen , brachten

fte»öaafenunb9\upenmitftd& ,
wel(^e fte ba gefd()ofien l)amn, and) \:)<!ittm fie

t>icle üvenn^^^iere gefe()en , fold)e aber nid^t inm ®d)ug bekommen fonnem
^Den 4. ^. unb 6. SSlax) befanb id) mid) bt\) benen bijfeitö Horben , unl)

ömfo genannten Nepiret-@unbt)erfammleten ©ronldnbern, weldjjetbeit^am

^^eerbufen, t^eil^ anberöwo bal)erum wol)neten , «nb Ratten i^re 'Bütm bort auf^

gefc^lageu; utnbenüvod&en^gifcfe
,
weld[)erjubiefer3fit in grofler ^enge ft(^

. fel)enlieg, anfangen, il)reQ5erfamttüung war fo grog alliier baf fte über

gelten obergamiUen()atten, ^d) befuc^te pe alle , inb.em id) \>m einem gelte

iumanb«ipnsw9i unb t^nmi)on©JOtt unb feinem sajortUmmic^t^ab; wel^
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dbeö\)idemit.c)vo(Tcr'Wmcrcffamfeitanl)brctcn ,
einige aber l)teltcn cö öot Öau^

cfeleu unt) Uicbten Darüber ; Unter anbern tx>ar einer
,
\i&elc^er ,

ba idt) \)on ei)n|ti

Sufurtfft sum ©ertd)t reöete , mir in biemeöe fic(, unb fagte : eö mare ni*t roal)r,

»a^icl)C)aüi>nersel)lete; benn einer öonil)renfogenanntenAngekuteD, ba er im

hinter gebevet, l)dftcmitbem^^onb gerebet , welcher gefagt: ba§ ber^pim^

tnel nicht mürbe nieberfaUen, OBie nun biefer Jpeve^TD^eifter in ber ^abe war,

lief i* ibn ju mir l)olen ; unb (Iraffete ibn ,
ba§ er burdb ferne £ugen unb q3etrie^

cerei) bie anbern üeyirete ; er motte aber fold>e^ nic{>t benennen ;
au^ ^xd^t

,
es

mochte ibmetma9^£yfeö\)on mir mieberfabren, benn icb l)atte ibnen ^irnor gc^

t)robet, bagbie, fo fiel) i)or Angekuten au^iben unb anbere betröge , m
foUten tobt gefct^lagen werben , wo fic nictit \)on it)rer ©cl)alcfl)eit unb ^öe^

triegerep würben ablajtem ^ ^jr-n- J;c^^ s
^öeng. 10. 12, unb i3.^ai)fal)enwir no* t)rele®d&iffe nac^ Horben

lu ^^^^^^^^etn.

^^^^^^^ _^ ^^^^ ^cerbufen Amaralic, um bafelbfl etwa^

^ornauf ben^la^enfaenjulaffen, wo ju^>or bie aUen Tormänner gewobnet,

um m \?erfucf)en wie bie ©aat 9eratt)en würbe, ©er ©cbnee warjwar gan|

Krqangen, aUeinbie^rbewar noc^fojlarcfgcfrobren, baf man mc^trect>t tief

hinein graben fonnte. CDie Urfacl?e war ,
bag weil bie (Jrbe t>on bem bongen

Sabreber, mitbicfenöragbebecfetgewefen, ()atte bie ^i^e ber ©onne mebt

tonnen burdbbringen; 3c^ lie§ bat)ero in ba^ t)erborrete (*)ra§ S^uer legen unb

folc^e^abbrennen , unb befdete eö bernac^ mitetwa^ ^orn unb muben. ^lec

inbiefem ^eerbufen bepnben fic^ tjiele fc^one unb bequeme ^Ma^e, <^el)eunD

anbere Kreaturen juunterbalten, nebjt einem bauffen5öufc6wercf;t>on5öiraen,

Oernjc. ^Die ©ronldnber#b»J»^^^f^l^'f^^^it*»^^®'^^«^^^ ^^'^^"^^^ve, öer*^

ten unbSobbeU; unb atiberefleine 5ifd>e in grofferSO^enge, bergegenbeöSlBin^

ter^ nicbt^ ab^ mott)fifcbe unb fleine ^Sorfc^e, 3|1 alfo biefer Ott üor ^orbif*e

unb S^ldnbifcbe Familien gan^ bequem ficb barauf in ernabrem 2(nnocb be^

tnercfe bier ,
bag einer s>on meinen beuten ein grotfe^ 3^enn^^^ier unb.einige ^vu^»

pen, mit feinem D'vobrfdllete.

(Öm 2o, fubr id> wieber au^ bem ^^ecrbufen weg , nacb bem fo genannt

ten Pr^ftefiord , welcl)er 4. bi§ 5- ^cile auflenm lieget, in ber ?9^epnung, bo^

felbjl aucl) etwa^ ^orn in bie (^rbe bringen ju lajfen f wir fanbe n aber noch fo Diel

©d^nee, fobagwirnicbtfdenfonnten, beim auffen nac^ ber ©ee ju, fallet allc^»

jeit mel)r@dbneeal* in bem ^eerbufem
©enai.ging icb^on bort wieber jurücf nacb «?)aufe , ba fich^ beim m

meiner 5lbwefenl>eit begab/ bag einCompagme-@cbiff nacf) t^orben torbe^

Sefeegelti n^ldS^b^nnuvo? b^v ©c()iffeip auf bfv Coionieflwefer?/ wnb bic be^

m
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fid> babenbe 5önefc t?on fid^ ge^cbm ; n>e(c^cy beordert wat ^oift)cn in

tieDifco-«öuc^t su3cl)enunt) aU^a ju^auMm
^^en 23, fam öaö^anbmCompagnie-XSd^ijf aufDaCoIonie an,tt)e(^

d^c^mit: öle anöencl)mc S^itung mttbmd&te ;
Öag bie fammtlicfte Patronen t)a^

Delfdn annod) bc|tatit)tcj entfc&loflten wdveß, l)cn ©ronldnbifc^en Jg)anbei

fortjufe.^en , t)a infont)erl)ett 3l)ro ^oniöl» ?D?aMl)nen aller^ndötöli einetmm\^
Unterj^ulung öeö -^Bercfö bewilliget l)aften*

^t)<n 3o,^^ai)tt>urt)entt)ieberum 3* Mannet nac^ Dem Pr^ftcfiord

aböefenbet , um öafclbjt etma^ ^ornunt)ant>ern ©aamen t)tn^ufden , weile»

tvir \)oriöeö mai)l we^en be^ @c&neeö , womit Die ^rbe bebecfet / nic^t barjuUm^
menfonnten»

^Den 3» Sunii famenfte wieber juräcfunbbyad&fen 2.9fvenn^^()iereuni>

einen »öaafen mit fic^*

Öen 4. Sunii ersel)leten bie (Sjrpnldnber , weld&e weit t)on ©üben l)erf

famen , wie 3. ©d^iffe beij i^nen gelegen unb i^nen öettieben

Rattern

S)en ^. ging ba^ auf ber Colonie angefommene ©d&iff wieber untet

©eegel, unb folte auf £)rbre bie Direaeurs nad& ben Slmericanifc^en^ü|!eti

jufeegeln, jwifc^en 6, unb öj.^rab , unter »öoffnunö, bafelbfleine»giol|un^

anjutrefen , t>amit e^ 3immer^«g)ol^ ju Slufrid&tuncj ber neuen Golonie nac^

5^orbenju, mitbringen fonnfe* Unb wie auf toorbemelbenDirefteursC^rbre

ber bejle ^la^ ju ^ufrid^tun^ folc^er Colonie öon mir follte an^ewiefen werben,

allwo ber ©d^ifer nac^ einer slucflid)en gurucffunfft auölaben follten, fo na()m

mir "opt, fünfttigen Auguft- 9)?onatl) felber 9^orb^*2ßdrt^ ju ben obenbemelb^

ten Nepifene, aUwo na^ 5öericl^t ©rontdnber bie ^allfifdtje gefan^eti

werben, ju reifen, ummi<$ bet 5Sefd[)affenl)eit beffelbigen £>rt^ juerfunbi^enif

f{ntemat)ten vi)m baö bienlic?)|!e erachtete, bie Colonie an einem folc^enOrf

anjulegen*

®en 9. Juni würben wir i)on einigen fremben ©tonldnbern befud^f

;

weld^e weit na(^ ©üben l^in, auf 6i*©rab ol^fe^r, ju»&<^ufe9et)6reten/ unD

m iä) ned()(! öerftrid^enen ©ommer rccognofciret. ©ie Ratten einige Seile

mitfid) juüerl)anbeln,unb^waren ium?:^eilöefinnetfi(&nadj)bem offt bemetö^.

ten Nepifene ju verfügen unb jufommenben ^interaüba ju mbleibem •

^en 13, tl)ate ber ^err Albert Top, wieber eine Üveife nad^ bem
©utib Nepifet, ju benen bafelbfl wo()nenben ©ronldnbern, unbnad&bem ec

folc^ealle unterrid^tet, fam er ben 14» wieber nad) J&aufe»

S)en if unb is* mxUn 6.Wlam mit bem groflen Q3otl& au^com^»

mmVmt , mt in bi^ ^n^in ju 9el)en , unb nac^tmm Sifc&^©¥imbe rc-
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cognofcicen , m man lum foIcf)c^ nod) nic^t probicet batte. (Sie fant)cn

mS) auf4. big ^ . ^hik t)om £ant>e ab jimlic^cn (^tunt) ,
aüem fic \)etnal)mcti tia

reine anöere ^ifc^e ald ^aib^Wy^ ,
t)a\)on fie einen mitbrachten.

^Den 21. fam Der Commandeur Berend Hanion , tt)eia)ectm

^ffiinterauföecColonie^eleöen , twtier \)om ^aUfifd>'-5ang jurücf , unD

jwar tttit einem fc()lecf)ten gif*^5an3 ; -tenn er nur einen emjigen ^aüfifd) auf

^o. Cardelen ®pecf befi>mmen l)atte ; er l)atte jwar noc^ an j\t)ei)enfeft cjefeffen,

()attefoId)eabern)ieÖeröerIoi)ren, fo baf bie v^poffnung, meiere man bei) Diefer

Siuöruftung etma^ ju proficiren sefaflet/ ©runt»e Qm, unt) bie Compagme

«utin9c6flere^ojIen3erietl)e.
^ ^

S)en 25. Unter antern fremben ©ronldnbcrn, \i)e(cf)e öon^uben nad)

terColonietoen; befant) ftd> einer, meld)er neulicl) üon Nepiiene gefom^

men, m er ned)il t)er|lrid)enen 'SBinter fic^ auf9el)altenjatte ; er beri^tete, Dag

t)ie ©ronlanöer Öafigeöört^ ben <2ßinter über mit bem^anfifcl)fan^fel)r9lucf^

(id) sewefen. tiefer q3erid)t mac^e mir bie ^offnun^, Mg mein SSorfaMa-'

felbü eine Colonie anzulesen, ju feiner Seit mit(BOm ^^cpjjant) ju be^^er^

efe^^ortl)ei(unt)^^en auffallen fonnte. 5in bemfelben S^^a^ fam.aud) per

$ßuc|>l)alten)on bem^^eerbufen Amaralik ^urücf ,
n)ol)in er Den 1 g. hu)us,am

eine ^ine in einen fe^en, gereifet war, «>cil man öer ^J^einunö »ar,

^MaUbafelbfl anzutreffen, fie brachten auch einige (Stucfemit, weld^eö abet

nurein@chmefel(5anbmar. ^ ^ ^ ^ r^. r r n ^
Oßa^m ^orn anlangete, meiere« i* bafelbl^ im Srub^ahr hafte fdert

taffen, fo war folcheö bereite einen ^incjerlang herauf öefommen, fo ftunDe aud)

liaeörag, moba^bijrreabcrebrenntgewefen, über Die maaflen fchom mm
brachten fie 2. fchonemenm"?;l)iere, einige ^)aafen unD Üvupen mit fich, welche

,pe Da erleget l)attem ^ a
®en 28. feegelte M t)om '2öanftfd)^5ang jurucf gefommene©Jifr

t)on Der Colonie ab, um fich aufDie Dvacfreife nach Dem ^aterlanD ju begeben.

2. 3ulii!amm Compagaie.@chifff fö ^>en 6.3un.tton Der

Colonie, Simmerhol^ ju 5lnbauung einer neuen CoIonie abzuholen ,
abging,

tDieDer jurücf , weil fie wicDer ^rmuthen, fo toiel^igauf Der Amencanifchen

ÄüjtegefunDen, Dag fie auf t)iele5J?eilen Dem £anDe nicht anfommen fonni^n ;

Dahero fte unüerrid^tcter ©ache wieDer jurü^f feegeln mtif^en ,
unD wie Der^(pn^

fcr offt ermelDteö Nepifene t)orbei) gefegelt, ging er auch aufDerüxucfreife Dahin,

lim Den Ott unD (Gelegenheit in ^tugenfchein ju nehmen, fintemahlen wir eine

Colonie Da anzulegen erachteten. (5r fanDe Dafelbfl ^oUanDifche @d)itte

im i>ifen liegen, unD Da er fich einige ^^.Oe Dafelbfl <^«feehcJlten ,
unD t)on p^^

©ronldnDetn fi^ umemchten laffen i
wo Die ^la^e waren, Da fich Du ^aHttjd)e



auf()ielten unt) andere mcl)t: , fcegclten »on Dar tt)ict)et weg. 5fvac^ Deffen 5(n^?

funfft auf t)cir Colonic a>uvbc bcfc^loffcn uni) ^orpt befunden ,
t>ag Der ©c&tffct

mit feinen bei? fic^ l)abenben beuten tt)iet>ert)al)in öcl)en follte, unt) bafelbj! t)on

bcnen bept>erJg)<^nD fet^enbenMaterialien ein4)aug aufzurichten , unD ben<^in#

ter über aüDa SU t)erbleiben, um ju mfudjen bep Diefen^aUftfc^^-ganciju

tl)unTOdre, ban>ir jumal)(enmit Ghalupenunb anbern (Verschafften jum

cH5alijüf($^San9 t)erfel)en waren, unb \m man nun feine Cotnmunicatioa

jmifchenbenCoIonien, wegen Der groffen DKtance l)aben fonnte/ Die £eute

aber fo Da \)erbleiben follten , Den ^riefter nid)t entbdl)ren fonnten , fo nal)m

fich mein CoIIega ^crr AlbertTop gleichfallsm , mit Dal)in ju reifen , fo Dag

ftein aIlem3i,5D^ann|larcf waren* ^nbeo tterlangete ernod^ , Da§ il)m etne^

tjon Denen auf Der Colonie bejtnDlidhen örontanDifchen Knaben mo^te über^

iafen werDen, \>mit er t?on i()m einige Jpülffe Die ©prache m erlernen l)abett

fonnte, welchen i^ il)m auch mitfolgen lief

,

®en4. Sutii trug fi^ ein befonDereS Malheurp ; inDem einer t)on Den

©ronldnDifchen Knaben fo bei> mir waren , Da er mit feinen Cameraden in einem

fleinen ^oth aufeinem ^eich^ Darinn frifch^affer, geraDühtxm Der Coionie,

umfichDafelbll suexerciren unD mit DenanDern p fpielen, hingefahren war,

fturlete erum , Daf er fich nicht wieDer in Die »?)ohe richten fonnte, unD ehe ihtn je^*

manD ju^ülffefomntenunD ihm falviren fonnte, war er fchon ju^^runDegei?

funcfen , unD jum großen Unglücf foDt aufgenommen* tiefer unglücflidhe

gufall ging mir febr juJg)er|en ,
jumahlen bei) Diefem^naben etwas fehr gutes

W \)erfpühren lief , inDem er nicht aUein felbflen £u|! etwas ju lernen hatte , fon^

Dem man fonnte fich auch ins fünfftige tton ihm Die J^offnungmachen , er werDe

anDere t)on feinen SanDSleuten ju.unterweifcn bequem unD tM)t\s werDen ; nicht

lugeDencfen, was meine ^inDer t)on feinem Ungang, in Der (Sprache profitirea

fonnten* ^ ^ .

^en dito nachDem ich einen ©arg i)or ihn machen laffen , ihnmm
julegen, unD ihn aufunfern Kirchhofju begraben im^egriffwar, famen ebett

mele in Der nahe wohnenDe ^ronldnDer ju uns, unter welchen fich 2. befanDen

fo Des ^erf^orbenen ^ater^^ruDer waren, fein ^afer aber war weit Den

!D?eerbufen hinauf, nach S'venn^^hieren |u jagen gegangen ; fie wurDen über Die^

feSUnglücf fehrbepüvfeet, unD fingen bitterlich an juweinen, Da fie aber fahen,

Daf wirju feinem ^egrdbnig allen Sleif anwenDeten , gaben fie fich jnfrieDen,

unD halffen uns (Steine aufS d^rab legen ; hernach reifeten fie wtcDcr weg*

^Den 10. fam Des (gchmibtsfeine^rau mit einer jungen Tochter nieDer^

weld)e DeS folgenDen ^ageS im IJiahmen Der heiligen ©repfaltigfeit getauffet
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• ©enao.fee^cUeba^Sc^tffj fo nac^ Nepifene defliniret mc, ab,

nad)bcmfieaUeöbenbtl)igtecingefd^ttfet, tt)a^i^)nenm S'vctfemit öeqebcn tt>ur^

t)e. ^ittlcmetlc befamen wir üon Den ©ronldntietn ^md)t, Daß 7. bt§ 8.

^cileDijfeitö'D'^orDen m Der Colonie ein gifc^^^eic^mdve, mele fleine

^orfc{)e .gefangen n)ücDen , fo fenDeten wit einige üon unfern toten Den 10. gultt

Dalnnju'ftl^cn, welche Den 21. wieDetjurucf famen, unD eö auc{) alfo befunDen

{)atti:n , Denn fid) Dafelbfl ein öcoffec ©eegen \>m fleinen aucl) etlicf)en groflen

^orf(*enunDfd)onenSa);en9csei3etl)atte, Daüonfte ^>voben tJonbc^Dec ©orte

mitbrachten.
. . '.^

t
•

^Den22.öe(an3teetrt anDer Compagnie-©d&i)tbei)DerCoIonic an,

\\3c(($e^ üon Den ^anDel^^^la^en üon ^orDen l)er Um, l)atte aber nur einen

fc^led)ten JpanDel getrieben , weil e^ nur in 2. Jg)afen ()atte eingeben fonnen, übri^

<lcn^l)attenfd)on Die^olldnDeraKe Jg)anDe(^^iMd^ebefudS)t, joDagttJenigoDe^

nicj)t^ Den Unfrigen übrig geblieben war»

'(^ben anfelbigen^agefamen audj) unfere Seute DonDem Pr^ftefiord

-jurücf , allmo fie einige '?;age tay ju fxfc^en gewefen waren , batten aber üor Die*

fe^mal)! nii^t^ befommen, weil Derfclbc nocl)tief)}unDe unD nod) nict)tau^ge^

treten war* ^a^ Ä'orn, fo im 5rüt)^3al)r aHDa gefdet worDen, wollte aud) nic^t

fort , Denn Die (5rDe alljufrocfen unD fanDig war. ^on Dem 24» bi§ 28- reifetc

\i) nebft Dem Q3uc^l)alter unD Dem @ct)itf^r, fo jöng(ll)in auf Der CoJonie ange*

lommen, nac^ WorDen bin ,
ju Dem obbemelDten §if($-'^eid), um nac^jufel)en

<)b eö Die (^elegenl)eit juUetTe, ein Logis Dabin ju bauen , weil Dafelbjl suglei($ an

einem X>rt, Die5ifd)»«3t>^^^'>^fd)^w"^>^^>*^ fel)r l)errlic^ unD gut war, t)awit

t)enn auc^ eine wxtü ^eile üom ^JBeg ab , einen jiemlic^en ^la^ Darauf ju bau^

<ni)orfanDen; fo fanDenwir auc^ uberall gute Jpafenöor Die ©c^iffe, wo wie

fel)en konnten, Dafelbfl Die ^olldnDer fd)on gelegen ()atten; fo wobneten aud^

inDiefem^öejircf ^iele (^ronldnDer, weld^e aberanjeöo fid^ Idnger l)inauf am
^^eerbufen auf Die 3agD Der 9venn^5:l)iere begeben t)atten. ^nDlid) ^atte Dec

^uc^l)alterunD^auffmann Hartwig JentofFs, wel($eri72i. mitmiraül)iec

ju £anD angekommen war ,
fici& refolviret, wieDer nac^ Dem^aterlanD ju reifen,

imDperfuadirte einen jungen ©ronldnDer mit ^M.men Pock, welcher öorigen

hinter be^unö aufDer Colonie jugebrac^t, mit il)m ju folgen ,
umunferSanb

unD^olcf in^ugenfc^einjunel)men, gab il)m anbep Die ^erfi($erung, Dagec

fünfftige63al)r wieDer jurucf fommen follte, $tllein, Da Die geit jur^ibreife l)eran

nabete , fing er an wancfelmütl)ig ju werben, weswegen ic^ gen6tl)iget war, mid[>

nad^ einen Cameraden für ibn umjufe^en, ^amit einer üon Den anDern^rojt

unD ^ülffe baben fonnte, unD nacf) üerl)offentlidf)er glücflid^ergurücffunfft über«

Sal}if ii)if^n Sanö^lcutmümi iu w^iUnmtm , woDuv* fic mc^v *&oc^a(l?fun^
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sc^enun« bcfamen, t»ennfieunö fonjtenm fo(d&c£eutel)ieltcn, weld&e w>et)ct:

^ant) noc^ ^ot)nunö l)attcn, fonöctn allezeit mf\>tx ®ec ^erum fc&webeten.

S)n id) öcnn enöltd^ mit ötofler ^\i\)t einen Cameraden ju il)m befam , tt)eld)eif

miti()m; ben 3* Augufti, ba t)a^Compagnie-(Sc^ijf fortging, abfeegelte.

S)cn 4» Augufti befamen wir einen ^efud() t>on einigen fremben ^xm^
lanberntjon Horben l)er, wofie iibemintertl)atten, weld&efic^nunttjiebetju^*

rucf in i()r£ant) begeben tt)oötem ®ens- dicoaB einige i>on unfern beuten au^*^

sefenbet mm, l)ietunt)M aufbenSnfuIenetwa^^oliJufammlen, traffew

fie einen tobtenSSJaflfafd^ an , tt)elcf)er auf bet @ee binttieb , t>a fte aber nic()t toer^

moöenö waten , il)n anö ^anb ju bu)i-iren , fut)ren fie wiebev jurücf nacb Der Co-
lonie, ummet)r5[J?annfcbajftmitfic^ju^)üfffe5unel)men; wiel>ennaudS)ö(eicl^

Ux ;^auffmann mit 2. Chaloupen wegfubr folc()en an^ ^ant) bringen xu belffen

;

iiHein fie famen ben^-mieber juröcf ,
unt>l)atten it)n nicbt ftnDen fonnen,

Dor ^ül)e fie fid^ auc^) gegeben ibn ju fudben» Unterbejfen war ein ©ronldnbet

iu un6 fommen ,
welcher erjel)lete ,

t)ag Die^ronldntier, fo @übwert6 wol)nefert,

folcben gefunden ijättm. Vorauf ber Kaufmann aucb M)in ful)r , in

rtung, etwa^t)at)onjuerbafcben; allein ba erbinfam, battenfie il)n fcbonun#

ter ficb getbcilet ; bO(^ befam er nocb etwaö @pecf t)on ©ee^J&unben bep ibnen,

t)om^aUfifc^)eaber , me(cbernur fleih war, wollten fie, alöijon einem guten le^f

cfern 533iggen, nic^t^ miffen- Einige ^age pxm, batteman audb^eute nadblöem

Prceftcfiord abgefdbicft aufba^Sajivjüfcben , weldS)e nun aud& mit i unb eine l)a{^

be?:onne«anurücffamem ^ , ^ ^
<25en IIJam be^ ertruncfenen ^mhmi^m, 95rut>er unb Qiater^*

553röbcr ju unö , ebe fie aber bei) un^ eintraten
, Qmen fie erjt ju beö ^erftorbe^^

nen ^xab^&äW , unb beweineten ibn , bcrnacb nabmen fie nocb ^^^)^ ©teine

unb legten fie auf^ ©rab , unb famen enblieb p »Öauf. ©er Q3atet

fd)ienefebr betrübt unb \?oller ©orgenjufep; bodblieferficbtroflen, unbrei^

fetenacb einer fleinenerbaltenen^erebrung unbTraäemem t)Ott bemfobt ge<

fiinbenen9IBalIfif^ wieber jurücf«

®en 1 3, reifetei^ mit meiner &)t''^xa\i unb a.fleinen ^labgen nadb

l>em ^eerbufen Amaralick, wetd()en ju feben fie berlangten, unb ficb einige

§:age bafelbfi^udivertiren, fintemal)lene6ber angenebmfte £)rt in biefer ©e^»

genb war ; aüwo wir aud) t)ermittelfl guten ®inb ben fotgenben ^2orgen an#

langetem S2Bie nun unfere \)ornebm|!e @orge war , W\ öin ^^^^

tor unfer Q5ieb abjumabcn/ fo batten wir unö audb mit benotbigten®eratl)fd&a)fl

barju tjerfeben ; unb fcblugen fo tjiel (55raf ab , alö wir auf unfern grbjten Söot^

Jaben unbfübren fonnfen*

!t>a^ fo bcn 1 8tMay mim \kn I0r\f jJunfee W^«
tnO
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unb iiT\)6lIiöen bieten , allein l)atte noc^ feinen ^ern ^efe^t ; fo maren au^ bif

TRixbcn, fo icf) l)atte fden laffen, nod) qan^ f(ein. ^le fcljon unt) an3enel)m e^

fonflcrt l)ier fei)n pfic.oet, Dejlo groff^re ^TXacje l)at man barocken t?Dn Den garfti^

(jen ucfen, welche fiel) ba in c^voflcr 3}?en3e \)ovfint)en, jumal)lcn wenn eö j^iUe

unt) (Sonnenfc^ein ifr ©onften ttaflF id) nid)t mel)C al^ 2. gelten t)cr ©ronldn^

berallDaan, t)ie übrigen waten fdmtlicb beflfer l)in nad) Den itlippen gci^ociert

um I5e)b belTct nac^ ben 3^enn^^l)ieren jagen ju fonnen. ferner id) mit

benen annoc^ l)icf n)ol)nenben ©vonldnbern ,
ncbj! beö ^autfmanö fernem AflTi-

ftenten, ein O!voffe^@tücfmec)eö in ba^ l)^"^^"/ «m ju fel)en, ob wii* ei^

ni5CÜvenn^-'$.i)iereet:fd)leid)en konnten, n)eld)en)ir smar jufel)enbefamen, aber:

nid)tjum (gdjug fciegen fonntcn, boc^fc^offenwit ein paar ^aafen unb 9fvu^

pen. ©an^ oben ^om Seifen l)eruntet: fonnten wir weit in baö ^anb l)inein fe^

l)en, aber nic^t^ al^ pure^ ^i§ 5ewal)r werben, al^ womit ba^ gan^e £anb nac^.

^^orben ju bebecfet, unb övefli* an5ufel)en war.

^^ac^bemwir ba^ ab9el)auene ©rag ö^«^orret l)atten, ful)ren wir be«

i8.tt>ieber au^ bcm ^^eerbufen Amaralik, unb befiic^ten unterwecjenö unfere

tote, fo in bcm Prseftefiord waren unb ^axe tifc^eten, weld)e inbiefcr^odK

3 .gönnen üoll gefangen batten, fo wir mit un^ md) J^aufe nal)men,alö wir ben

ig.üon bar abful)ren. 5lnbelancienb bie ©ronldnber, fo id) unterwegenö auf

biefer S^vcife antraft fo unterwiefe id) biefelben , fo gut al6 id) i)crmogcnb war, e«

Wullen fii^aud) noc& einige su erinnern, wa^ fie jut?or t)on ©Ott unb feinem

Söort gel)6ret.

^en T .Sept, reifete be^ 5öuc^l)alter6 fein Afliftent mit 4.9}?ann in bem

groffcn^otl) 9^orbwdrtö, um fiel) ju ber neu^angeleqten CoJoniebei) Nepifenc

^u verfügen, unbbafelbj^ auf fdmtlid()en Ovat^eg ©utbepnben ^auflrmann unD

$öuc^l)alter juagiren.

1 1 . bes ^ac^t^ ereignete ficJ) ba6 Malheur, ba§ be6 (Sd&mibtö fei^

ne^rau i()rfleine^Äinb tobt gelegen l)atte, welc^eö fie in^ $öett ju fid) genom^

men, unb aB fie in einen tiefen ©cblafft^erfallen, unter il)rer ©eite erflicfet

^en 13. begab fic^ ber Äud>l)alter mit einer Chaloupeunb benot^ig^

ten<^olcf jium^eerbufen Amaralik, umbafelbj^baö ^ornabjul)olen^ fo ba

gefdet war. ^Öeögleid&en ful)r id) an eben bemfelben^ag ju benen©ronlanbern,

welche biefer^age üon bem Fiord gefommen, unb nun il)r'^inter^Quartier be^

jogen , idS) traff aufeiner (gteUe 12, gellten an , worauf id^ bie fo jur Stelle wa^?

ren aufö freije Selb ^erfammlen lief, unb il)nent)on ©Ott unb feinem *3Borte

t)orla§.

^en 21. gelangeten bie obbemelbfen wieber auö bem^eerbufen Ama-
ralikju^aufe an, unb brachten iugleicl)bae^prn mit ficb, welc^e^, feitbec

Seit



Seit al^ td) ha öcwefcn, ftd) nui' ctwa^ tvcnigc^ t>crbeficrt ; wk bcnn nocf) gan^
^run \x»ar unD nur einen kleinen ^ern öcfc|ef l)atte; tic allju frü() fommcnöe nad)t^^

lic^c ^altc unb Dvciffe, l)atte t)cturfad)ct, bag ju feiner örojTernQBoüfonimen^'
l)eit l)dtte (jelangen fonnen, ©o tt^oren fte öud^ in tl)rem 3<^gen nid)t gtucf11^
gewcfen , mikn bie ^l)icre t)on Öem ti>ie(en Sa^en t>er ^ilöen , im <^ommer
gan^ fd[)cu unt) fd){ic^tcrn öcitjorbcn njaren.

iDcn 24. melc^cö ein (Sonntag mx, mttum nad) Qmh{)nU(i)m (B^^u
te^t)ien|t, bte obberül)rte ^()e='tote

,
ivegen unölucflid^cr Äeöebenl)eitmit öcm.-

tobt^gelegenen^inöe, publice abfolviret.

f5)en 28. unb 29. fiel bcr crfle ©c^nee in tiefem 3al)r, unbtrarDer
©ommer i)i§ i)iel)erfebrötitömefcn, öud) tfl in biefem 3al)r nid^t einmal)l bec
^f^ebel fo flarcf ö^w^cfert ol^ bie t^origen 3a^re,

S^en 6. £)ct t)erfuöete id^ mid) i^u ben (^ronldnbern unferen 9^ad^bal)^

rcn, foauf benangebauetengnfulniDoljneten, n^ofelbf! 30, Familien bepfam^
men waren unb aWiia ju übernjintern gebacbteten

, fte Ratten ftc^ in f , ^beile ober

Jg)dufer öctl)eilet
, welche fie anje^o ju repariren beft^djfticjet maren. Unter bie^

fen befanben fid> t>iele
, mid)i mi^m <2Binter bei) «n^ auf ber Snful öett)ol)net

Ratten. 3* u»termiefe jebe ^artl)ei) in$ befonbere , unb fel)rete l)ernad[)meber

jurücfnad)^aufe,
Ä>en8.ful)r ber Kaufmann mit einigen beuten nad) bem Praefteiiord

9venn^^l)iere ju fc^ie)Ten , fam aucl^ ben 1 2. mieber nad) ^auf? unb brad()ten ein

^l)iermit*

^Deni5» famenunfere £eute, fonad^'D^orbenju ein Logis ju bauen ge^

fenbet waren; wieber jurticf, unb berichteten : bag fte noch alle wol)! auf wdren,

unb ftch ein ^au§ jum ^inter^Quartier aufgcbauet l)dtten , wie fte eö befchrie^^

'

ben , fo war bie ©teile fct)r fd)6n, unb tjermutblidf) mit ber ^dt wegen beö Sfeall^

fifch^5<^ng^ fel)r t)crtl)eil()aftig. 7. big 8. ^)ci(e wa ber Colonic in einem

g)?eerbufen hatten fte auf^nweifung ber ^33ilben , einen fel)r fchonen £a)iv©r«nb

Dorgefunben,wobie ^ronlduber/dhrlich rnele herauf ju fangen pflegen, ©leidh^

fall6 waren fie i^rbre gemdg an bem ört gewefen , wo ich t)erwi(^enen *2öinter

baö^oHdnbifche gefcheiterte©chiffgefunbcn, umjufehen, obetwaö\)onbem^
felbenwar gerettet werben, fanbcnauch einiget ©tricfwercf mit einem ^^ncfer

auf bem ®runbe liegen / welchen fie aufntnbju fichinbem 5öoth nahmen, ba^
jerfcheiterte ©chiff aber

,
IjamM QtBajfer wieber fortgetrieben, mmu^

'

thcte Corrcfpondence jwifchen bepben Colonien ju ^inter^^S^t^ befanben
wirnun impraaicable, weilbaö £anbauf i2.bigi4. ^eite bijfeit^ ©iiben

nadh Nepifene gan^ unrein , unb wdt in bie ©ee hinein mit ^ig bcbe^et war*

SettJ7«£>et.icifetetier^auftmann mit iwei)en Chalupen unb bmb^



tljiQUt 5i}?vinnfc^ajft ^i>rt)n)ertö nad^ Pifubigeme, 6. a 7, ?]!)^eüeüoc Horben
t)on öet Colonie ab ; fintema^len man oonöem l)munl) l)erfal)tenl)cn ©ron*^

ldnbmit)ccnommenl)atte, Daß bicjenigcn fo t)a mol)netcn
,
muliti) mm^alU

fifcf) befommen , öon melcf)em mir l)Dflretcn \)on il)nert etmaö fauffen.

JDen Ig. unt> 19. fiel jmar ein Od&nce, \\)eld)ct aber mit Dve^enunb

©üt)^'2Binb öleic^ wiebec me^ cjincj , unb mac üon biefem dato an
,
big ju ben

23.fel)t öwt'^^Jtt^^f ob mol)l variable mit Seesen unb©onnenfcf>em gemefen;

nun aber nal)m bet <äßtntec mit (5rn(t feinen Slnfan^.

©cn 2f fam ber ^auflrmann miebet t)on •S^ocben nadf) »g)aure , unb ()at#

t« bie Chalupen tjollev ©pecf
^5)en 2. 'D^oü, war icf) gön| afleine bep ben nad^barlic^en ^imt>o()nern auf

ber 3nful , unb »ieber!)olete mit benen fo ju^ecjen maren , bie öemol)n(ict)e Untere

n^eifung. Unter anbern befuc^te iä) einen alten ^ann , weld^er tobt francf mt,
unb meld^cm ic^ nac^ aüer ^D^o^lid^feit bie ^etracl)tung feinet balbi^en ^obe^ yu

©emütl) fübrete ; er fonnte aber leiberl mni^ faffen unb bec^reiffem ^^oc^

fragte er , ob er in jenem £eben, feine bereite i>er|lorbene grau unb 2, Äinber auc$

antreffen mörbe? id) lebrete il)n ferner , wie er (^£)tt um feine ©nabe anruffen,

unb an feinen (Sot)n glauben foüte, alö meld&ert)or il)m unb alle 5D)enfd&en ge^

florben, begraben unb auferjlanben mdre ic. fo würbe er cjewif feiig werben. €r
betete mir alle ^orte nad)

/ welche ic^ i{)m mlci^ , wornad) ic^ i^n bem lieben

i^Ott befal)l unb weg ging*

<5)en 6, dito begab id^ mid^ ju ben ©rontdnbern
,

welc()e i^ren 5(ufent^»

^alt in bem fo genannten Koekoe, ol)ngefel)r 2. ^^eile t)on ber Colonie , [)anm,

umibnen eine fleine Unterweifung ju g^ben. 5(n biefem Orte befanben fic^y.

^obnungen ber Silben , in weld^em mebr al^ 40. Familien logirct waren^

fo ict> alle in^befonbere befuc^tc unbunterric^)tete: duflerlic^)en 5lnfel)en naclb erwies

fen fieftc^jiemlic^ atccnt unb willig, etwaöju lernen, öornel)mlidb l)attcn (le ein

SSergnügenöon^rfdbajfung ber^elt unb ©ünben^gall ju l)oren; weld>eöic^

il)nen am bejlen mit ^Silbern bebeutete. S)eö ^acl)f^ entflunbe in bem Jg)aufe^

wo id) war, ein groffer Allarm , wegen baö ^infaüen be^ ^t)ad)eö , weldbe^ mit^

ten im vg)aufe l)erunter fiel , \)erurfad^ete , unb balb benen barinn fid^ beftnbenbert

grojfen (Scl)aben jugefüget l)dtte , wo e^ nic^t jemanb gewal)r worben
,
ba§ ba$

^acl^fcl)onöoneinanbergebor|^enwar, fo ba§ mau fic^ faum auöbem^ege
<^emad)t , al^ folcfceö anjtng herunterm fallen. ®al)ero wir bic ^1aä)t binburd)

un^ fcblec^)t bebelffen muffen , benn eö wel)ete unb f(l^nei>ete gewaltig aufunö, ba§
wireinanbernid)tbaoorfeben fonntem ©0 balb aBe^ ^ag war, muffe ba^
SIBeibö^'^olcf ba^^jaugwicber repariren, fintemal)len e^ ibnenjufommtbie
»Ödufer iw bauen , bal)evo eö auc^ fQmmt ,

bag fie fo fc^lcc^t befdj^affen unb bau^



f^rii^fcpn, t)oci& mwflen ftcfe biefe arme^cute fo bd)e(fw, tnDem fie Dod) ßtite

9£Barmeöcnic|Te« / f» lange i^re Rampen angejunDctfepnunö brennm» 3n mcM
nem anbcvnJg)aufe befände fid^ ein ^nabe, fo fem 53etn jetto^en ^attei njcl^j&e«

fie mit einem ©dfen^(Stücf t>on©ee^^unt>e^SelIt)crbuntieTil)atten, unb ob id^

ii)nen fdf^on unfernChirurgum unt) ^eiflev anbotl)e, il)n ju curicen
, fo motlt^«

fie bocb nid^t bran, fonbeni fagten : bag e^ t)on ficj) feibev miebeygut würbe, «>emi

er fic^ nur eine S^itlang in 3^ul)e l)alten mJlu.
S!)en 7» begab ic^ mic^ vniebec jutucf nac^ ber Colonie,

14» gab icf) unfein ^^ad&bat)ten aufbei 3nfu( einen $5efud^, mi(S)t

(c^getvol)nUd()erS&eifeuntemc^tcte, babenn unter anbevn mir begegnete, baf
l»a i^ in meinem »|)aufe t>or il)nen betete, id& einen Knaben su^ef[d)tbefam,

mid)ttm fo genannte^ Anguoak am »^alfetrug, (a(e tveld^e^ fte<iu^ blojfer

©aucfelei) unb ^Jbcrgfauben gebraud&en, ba§ fiem Unglücfunb ^rancfl)eit fre^

lufepn meinen, auS) ©li^cf in il)rer ^al)rung ftc& tjerfprec^en n)eld>eö bod^

nid)t^ anber^ ijt aH ein @tücf J&ol| , (Stein ober Ä'nod^en
, fo wie eö il)nen il)rc

PhantafieeingebenfannJcO worüber id[) il)nbennjlrafete, unbfagte: fkmU^
im mir weig macT^en , baf fie glaubten ,

glei(^wol)l aber t()aten fie nid{)t nad^ meif

«er Sei)re ; ©Dtt würbe e^ aber ni(f)t leiben , bag fie beftdnbig bei) il)rer alten ^tt

unb '^ßeife bel)arren wollten jc. unb t>ai(S) baö bemelbteAnguoak bem Knaben
t)om^atfe abrijTe, unbe^sur^l)ür l)tnau^ fd)miflfe , fp^angbc^^naben^'^a^

ter^^ruber l)inju, unb nal)m e6 wieber auf; bat)ero nal)m ic^ Öelegent)eit tl)n

Xuüberfül)ren, bage^ lauter £ügenwdre , wenn fie vorgaben ,
bagftegtaub^ten,

inbem fie bergleic^)en ^inge t\)ätm , unb mel)r glauben anfber Angekuten ily

re£ügen unb ^etriegerei) feiten, weld>eboc& ^euffel^^^^iener waren , auf

meine Unferweifung , fo bie pure rtine ^al)rt)eif wdre» :^a^ero würbe i^Ott

öuc^ nicl)t^ t>on it)m wijfen wollen , fonbern it)n bem *?:euffel in ber J&oUe überge*

ben, 2c. hieraufantwortete er gan| tro^ig , e^ wdre fein ?:eufel , ober Ton-
goufiik, wie fie il)n nennen, ic^follteil)n einen fel)enlajfen, foferneöweld&egaf

be. 3c^ gab il)m p tjerflel)en, bag man il)n nun nid)t fel)en fonnte ,-wenn er abet

nac^ bem,^ob in bie ^olle fal)ren würbe , befdme er il)n genuflfaw ju feC)en» €r
fagtenein: er wollte i^n nun fel)en, fonflen glaubte er mir niift,^ ba ic& i^nben

ferner fragte:ob er benn aud^ nic^tglaubte bag ein(S^£)tt unb©d&6p1fer allet®in^

ge wdre ? weld^eö er ebenfalls mit ^ein ! beantwortete , unb wdre fein&OU
benncrl)dfteil)n mcl)tgefe^em 3c& fragte il)nnoc^ weiter, wol)eretbennmei)n^?

te bag Gimmel, (Jrbe, unballeö feinen Urfprungbdtte? ba6 alleö i)l m\ jtd^

felbjl, antwortete er» ^Diefemnac^wdrewol)ln6t]^tggewefen, il)n feiner 3^^

tungen unb 2lbergtauben^ mit nad^brücflid&en unb t)erf!dnbigen Korten in iiUx^

führen I ba aber bie Unöollfommenljeit ber (Sprache mir folc^e^unterfagte, fa^

2
.

l)e
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l)eic^ mic^^enotlnget/C^öotDiefc^ mal)l öabei; bciDenöcn ju U^m, unb fic bi§

SDen 23. t)crfu9tc id[) micf) miet)cr Dem für^Uc^ bemelbten^ac^ba()tcn,

ummiti^nen nadf)^cwDl)nl)eitjuclifpiuii'cn, unö wie einige auö e^licl)cn «g)du^

fern fifc^en au^gefabcen , unt) nic^t mcit üom £ant)e ab mmn , konnte id) fie

mit (jröfter ^?ul)etDtct)er anö €ant) bringen, Denn fie n^oUten, tvie nid^t ju bt^

i\>unt)ern war, fe^r ungern i()re gifc^erei) tjerlajlen , unb meine Unterweifung ba^^

gegen an()oren. 3ttfünberl)eit mad)ten fie mir in bem einen ^aufe, m fie für an*

bernil)ren^utl)Winenfel)en tieften, groflen^erbru§mtt it)ren ^llferepen, unb

verachteten meine ^orte unb £el)re, Unb Dl)ngeac!)tet icf) 2« öon meinen £euten

auf 2. (Jcfen be^ ^aufeö gejiellet
,
(inbemM J^aug fo lang war, baf id) fie nic^t

alle überfel)en fonnte) fie anjul)alten, ba§ fie auf m.eine fKebe l)6reten unb Sichtung

gaben , fo richtete ic^ bod) wenig \>amit m^. S)al)ero ich fie mit !^rol)^'2ß ers-

ten fchrecfcn , unbfagenmufle: bag wofern fieficfjfo auffuhren würben ,
foUten

\>ieleSeute in ihr tob fommen, fie wegen ihrer ^artnacfigfeit juftraffen unbju

plagen. Vorauf fie antworteten : wenn ja mehre Kablunaker alö wir , anö

Sanb fommcn follten , fo wollten fie befl"er in ba$ £anb hi«^Jtif Mi^h^ 3* gab

ihnen abenveiter su »erflehen, ba§ fie janirgenb^ hinziehen fonnten, wo wir

nicht auch hmfommen unb ihr tob unb ^aftcr mit ^olcfbefe^en fonnten.

SIBeldhe ^Örohungen ihnen bochfo weit eine gurchteinjageten, bag fie mich ba^

then, ichfj^ntenur mit meiner M)reunb Unterweifung fortfahren, fie wollten

f(i)onbarauf Dichtung geben, ich foUte aber nicht mehr frembe, alö fchon ba

waren , in ihr £anb fommen lajfen , fonjlen würben fie allju bange werben, unb

grofle (Gewalt unb Ueberlaft ju befürdhten haben, ^cn iüngflhm gehabten Di-

tpm mit bem einen ©ronldnber üon ber ^euft\'l Exiftence bctreflrenb, fo lieg ich

midh nun auch mit ihnen in einenDifcours barüber ein,fintemahlcn id) wdhtcnbet

Seit etwaö concipiret hatte,womit ich erachtete,ihnen ju begegnen. @ie gaben üor

bag er bemelbter Tongufuk nichts bofeö wdre , thdte ihnen auch fein leibet, fon*

bem ofenbahrete nur ibrem Angekoken, wa^ ihnen wieberfahren follte , unb

wenn fie fich burnacih richteten , wieberführe ihnen nid)t^ bofeö^. S^h fr^Ö^^ ri<5

hierauf, waö fie benn mcpnten , bag Tongufuk üor einer wdre? fie gaben jur

5intn)ort: fie wüjlene^ nicht; ba ich benn ihnen, fomel mir möglich war, \Xn^

terricht gab unb bebeutete : erwdre ein (^eijl , unb anfang^,nebft fielen anbern in

aller ^atM)h\t üonöött erfchafiren,unb€ngel genannt worbcn ; ba aber einige

\)on ©Ott abgefallen unb ihm ungehorfam geworben wdren, bofe^euflrel auö

ihnen geworben, unbt)on@€»tt inba^hollifcheSf"^^3cftofl'en. J£)ernach h<^*

be er bem ^enfchen feineJ&errlid^l^it gemiggonnet, fich m eine ©chtange ücrwan^

bcUfUnbunferc erfte^luttcrEvaübcrrtbet, auch wieber ©ütte^övboth luhaui»



U\xi, bamit ^Ott auc^ auf Den ^^cnfd&en jornig tt)urt)c , iinb t()n \)erjlojTett

mü(^te. 'Diad^öem aber unfer S;^^xx ®£)tt ftd) tt)ici)cr übet t)en fD^enfc^en erbat*?

t ; inbem er feinen ®ol)n (äffen ^enfcl) n)ert»en ^ unt)w fie flerben ^ auf tiaf

oUe ^?enfd)enfoan tl)n glauben nicl^t \)erlol)ren tvürDen , fonOern baö ewige

benl)aben, fo fl)dte nun ber Teufel aü feinen mo(jnd)en gleig , ben ^enf^en ju

t)erl)inDern;t>a§ficnid)tan ©£)ttö(aubennocl& feiig merbem ^in folc&er xehtt

nun ber Tongufuk, mit n)eld)em il)re Angekuten Unterredung pflegeten , unö

ob er fc&on ein ©eijl unö folglid) n)eDer Seib nod& 5öein l)dtteri)al>ero er audf) nic^t

}u fe()en »dre , fo ndt)me er bod^ bigii^eiten eine ©eftaüt an fic& , t>ie ^enfd&en

erfc^recfen unb ju t)erful)ren
,

tt)eid^eö er bod)nic^t jutt)unt)ermo(l^te, m il)m

folc^e^ nicl)t t)on ©£)tt jugeloflen tpurbe» ^ad) btefer gegebenen Untermeifung

begab id) mic^ öon il)nen tioeg unb ful)r juben anbern ,
weld^e größere Slnbacfetfe^^

J)en lieflfen , unb bie anbern fel)r fabelten ; bag fie fo ungel)orfal)m gen^efen njdrem

^en 4, Decemb. ate einige ^)on unfern ^ac^babren juunöfamen, be^

richteten fie un^ , bag ber obangefübrte alte bettldgerige fÜJann \)or einigen 5:ageii

mit ^obe abgegangen todre , mt auc^ ein fleineö ^inb unb betagtee^ldbgen au^

einem ber anbern Jg)dufer. 3d) befragte fte , ob fie in it)ren legten gugen nid&t^

loon ©Ott ertt)cl)net bdtten ? fie antworteten : ^ein ! woraufid) tl)nen bennüor^

warft, wie faltftnnig unb unempfinblid) fie waren in ben S)ingen, foil)r ewigeö

^ol)l anbetrdffe, auc^ gar feintä3egierbe erzeigten auf©Dttju trauen,unb nac^

feinem »g)immelreid) ju tracbten« 2c, (gie gaben ()ierauf jiu? 5(ntwort: baf fte

jblc&e ®inge gar nid&t oerjlel)en unb begreiffen fonnten , alö wotton fie t)oni^re:r

Sugenb an nid)tö geboret , welc^e^ leiber bie 9EBal)rl)eit,

S)en^, begab ic^micb wieberju ben (^ronldnbem, fo auf ben Kock
Snfuln wol)nen, fie juunterweifen ; gleid) bei) meiner 5Munfft fanb ii^) ein^auf
»oller £eute in grofler@orge unb ^etrübnif, weil unglucfli^erSlBeif« einer oon

il)nen . ba^r fic^, inbem er gcpfd&et, nicbt red)t oorgefe^en , mit feinen ^otl) uöi^

gewdl^et unb tobt aufgenommen worben; nod) in cinm anbern ^aufewaT auc^

einer gejiorben, fo baf überall nid)t^ aB »g)eulen unb^einen war,unb i# t)or bie^

fe^ mal)l miimeinerUntcrweifungwtnig au^ri^ten fönte.S)a{)ero i^ ben?. mid)

wieber ba\)onmacbte unb wie felbigen ?:ag ein überaus fdarffetgro)! war, unb

jugleid) ein grofer ^inb, au4 ber (Strol)m unö entgegen
, fc^lug- un^ fel)r ml

Gaffer in bem5Sotl)l)inein;, weld)eögleid)i\u^if würbe, unb ben^otljfoauf^

fuUete, baf wir mit: grofler;@efa|r ,
50^ul)e unb Arbeit enblic^ be^^knb6 ju

J£)aufeanlang€tenv

. €iner unter beit(^ro:nlanb^rn, weld&eune tdgli(^ befuditen',, unb neulid^

»on^orben gefommen,crjel)lete un6,baf 3.^olldnbif($e@#i!f|e bep ber neu an^^

Selegten ^ol)nung gewefen waren; unb folcf)e i>erj!6l)ren;woaen;.wie fiebenn^3 auc^



aud()foUcnöci)ro()ctunt) oefa(5ct()aben, ba§ mic il)nen ^in^vifF in il)tcm^ant»cl

traten , n)clct)cö fie nidH t^crtracjen formten. '2Ulcinid) bcjcu^eüe il)nen, t)ag mit

un^ tot fold)en S3i;ol)un9cn nirf)t abfc^tccfcn licjTcn , inbem t)ie »|)i)Udnbev feine*

tioe9e*t)ei*9leicf)en ju tl)un fid) unterfiüniDen; angcfcben roit ntcpt fo n)ol)l J^janbcl*

wegen l)tcnt)dtcn , um Jelle unb (Specf tjon il)nert jul)olcn mieDie^oüdnber,

fontlern üornel)mlic^fic \)on@£5tt unö feinem "^ßort, in welchem fie gan^ un^

WiflenDmdven, ju untetrid^ten. ^aljerofolltenftefold^eönidjtcjlmibcn, noc&

mit nm ju l)ant)eln fid) abfd)recfen lajfen , unb mofetn einige ^oUdnt)ifcfee(Sc^if*'

fe il)nen leiöc^ jufügen oöer il)nen etwa?; ju rauben fid) unterjlünöen , tt>ie offtetö

juüot <|efd)el)fn ,
fott)dren wir ju it)nen gefommeu fte Dor Dergleichen®ewalttl)d*»

tigfeiten ju befc^u^en. hierauf (obetcn Die ©ronldnber unferen guten Hillen

gegen fie , unl) üerfprad^en Dag fie unö alle^, wa^ fie ()dtten unb entbdl)ren fonn*

ien ; i^erfaujfvn wollten.

^^en9.wurbemir t)interbrac?)t, t)a§ aberma()( ein alter ^annauöbet
t^adf)bal)rfchafft mit ^ot)e war abgegangen. 3<* f^^^^gt^ Denjenigen, fo mir Die^

fegeitung brad)te, warum fie mir md)t ju wifien Qctl)an, Dag Diefer ^O^annfo

j^erben^ francf gewefen , Da§ ic^ il)n l)dtte befud)en
,
trojten unD unterweifen fon^

nen? fte antworteten: fie l)dttenm(^tgemei)netDaf erfoplo^lid)|^erbenwürDe,

er l)dtte gleichwot)l «^^^^ ^tun mir gehöret , alö üon &Ott unD feinem Üvetc^

gefprod^en unD gefagt : wie er nach meiner Unterweifung Die ©einigen aüDa an^

treffen würDe. 3ch Qic^nbt alfo, Dag bep Diefem ^anne etwaö guteö \)erborgen

war, Denn wenn ich gewbhnlidher ^eife mit ihnen betete, fe^te er fid) allejeit an

meiner Seite, unD gab genau §ld)t Darauf, wa^ ich tcDete. 5luch Daö Ic^tere

mahtf Da ich hei) ihm war, beflagete er ftch bei) mir. Dag er nicht recht wdre, wor^

aufich ihm antwortete, unDfagte: ^Dagfo lange wir hier auf Der ^rDen fchwe^

beten, wdren wir offter* groffe ®chwad)heit unD ^rancfhi^it unterworffcn, wenn

wir aber in ®£)tteö 3Rei(^ fdmen, wujien wir t)on feiner ^rancfheit mehr. 3^^ 1

fagteer; ®ietc^ glaube ich ^^^i Mm^m fürchte ich «li^ ^«^h gar nichtm
^em^oDe.

^en lo, al^Dena.^lD^ent^^'Sonntag, Da Der ©otte^Dienfl ju ^nDe,

^atte einer tjon Den beuten, aufDerCoIonie, mit einer ^etb^S^^erfohn, fo^er^

wichcnen@ommeranö£anDgefommen war, ^crlobnig, ohnerachtct id) feine

Ordre oDer ^rlaubnig t)on Den Diredeurs Der Couipagnie hatte, fie ju copu-

liren. Da fie fich aber nachgehenD^ erbothen, allDa im ^anDe fich nieDcriulajfen,

imD aufeinem Der Oerter, wo eheDemDie ^^orDifchen gewohnet, ju verbleiben/

(illwo fce Da* SanD bauen unD Q5iche julegen wollten, wenn fold)e* Die Compa-
gmct)orgutbejtnDenfoHte» 5ilö fonnteich nicht umhin, ihrem begehren eine

©enüge ju lei)len, jumahlen Da ich fie nicht hätte t>erhinDern fonnen, Dag fie nicht

l)urA eine unerlaubte 5öei)Wo6nung SIer.aernig geflcbeö» Seu
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©en 17. ^ctdS)t)cm fo tangc fcl)ted[)t bettet mit ©türm unb ®d^nce
Demen^etöewefen, ba§mcint)ont)erColonienic^tabfommcn fonnte^ terfu^te

miit wteöcr l)in ju unfcvn "D^ac^ba^ren auf t)et 3nful, mofelbft id^ mit meinen

iBeuten in bem grollen 4)aufc ^ad&tlaaet; l)ie(te, unD mit tt)ncn betete, <35on bor^»

ten c|in5 id) bcö 5i)?or(jenö frub su t)em necbl^en JE)aure, au^ wclcbem ^kU be^ toori*

flen *$:acje6 auf bie Koek-Qnfuln befucben gefabrem betete mit benen fo ^u^

se^en waren, welcbe ficb aucb öor biefeö mabi fel)r aufmercffam erzeigten, big

dufeinen, weld^er über mein Üveben verbrieflieb n)ar, fagenb: ^^afba^ fcbUm*

meunbunbel^dnbige'^Better, foeinegeittanösemefen, meiner Sel)re jujufdbreU

ben tt>dre, aU womit i* fte immer plagete unb tia\>vix(li) bie £uft ^^rnete. 3cl^

antwortete ibmbierauf: S)agfiefelberUrfa^ebran waren, weil fte ni^twoß^
ten ^cbtungbaraufgeben, wa6 id^ fte lebrete, melweniöcr barna($> lebeten, ba^

^erowdre^öttjornigauffie, unb ftraffetefie mit bofem Detter, baf fienid^f

aufbie ®ee , ibtc ^al)runö SU fudben , fotnmen fbnntem

^*)enen anbern ge^elen meine^orte, unb faxten: S)ag einige \>on ib^

nentl^oric^t waren, unb wollten nid()t5lcbfunci geben, fie felber aber, fugten jte

i)inju, glaubten aUe6 waö icb fagte, unb follte alfo ©£)tt bitUUf bag er it)nen

gut <2Better unb gute 9^al)rung ju ibre^ £eibe^ Unterbalt geben modbte, 3cb ant^^

wortete : ®a§ wofern fie 0uteö toon (^Dtt geniefen wollten, mupen fte ibn auc^

felber in recbten ^rnjl lieben unb ibn anruffem ^on ijm begab icb mid^ weitet

in ein anber »S)au§ unb betete aucb bafelbji mit il)nen,

^enag» fubr icb Wieber jubenobbi?melbten»g)dufern, «nb träfe fte alle

an, weldbe mit fonberba^rer 5(ufmercftamfeif meine Unterweifung anboreten,

unb einigermaflen ijber bie Urfacben gerubret fcbienen, fo idt) ibnen wegen beö lang

ant)altenben bbfen '^Better^ einprdgete ; welcbe^ iä) au§ bicfer Srage ermefien

fonnte; inbtm icb fagte, wober eöboebfdme, bag in fo langer S^it feine ^orjcb^

an^ ^anb gefommen, ba bocb t)on ii)rer ^inbbcit an, wenn fonflen bie £obben ge^*

fangen worben, fo ttielean^£anb gefommen, unb bat)ero in bcr geit reicblidbe

^abrung gcl)abt. @ie Wullen nicbf, fagten fte, ob e^ baber fdme, ba§ nad>

5luflageibrer Angekuten fte fic^ nicbt in allem nadb ibven Korten öerbalten^

tnbem ftenidbtgefaflet, noc^ ftcb gewiffer ©peife entl)alten, ingleidben ber

beit, wenn einige bei) ibnen ^obt ober francf waren. 3d| erwieberte l)terauf^

t»agber Angekiitent^re üveben lauter ^ugen waren, unb burftenfte nurfrep ef^^

fen wa^ fte bdtten, unb arbeiten wa^ wa^ fte wollten, biefeö unb bergleidbe»

ma6)U fte weber giücflieb nocb unglücflidb ; wollten fie aber Q^£>tt »erfrauen, i^n

furdbten unb lieben, würben fie gewiflicb mit aller ^otbburfft t)erforget unb ter^

feben werben : benn er b<^be alle ^^inge gefc^affen, unb waren alle fdn eigen,

ßunbeaud) in feiner ®acl}t allein, nbtl).ig tiyntf iu geben* ^eld^c
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£c[)rei()ncnnicl)tübcl gcjiel, uni) t)ctfprac&cn ba^jertige ju (l)un, id} fagte,

Anno 1725.
m neuen 3al)tvji>^avi oöer bcn i .3an. wuröen nad) c|cv\)b()nti(^^\)erricl^tetea

(^otte^öicnj^, Daö obbemelDtc Verlobte ^aac getrauet, Da Denn mele

(^ronldnDerbei)De^^ann^'UnD ^eib5''$erfo()nen jugecjen waren, unD

bie geifllicbc CeremoDien , fo Wir bei? Der 'Trauung gebraud^en, mit anjufel)en,

woran fte feinen ^I>)iggefaUen {)mm.
^Den 3. 3an. wurDen wir \>on tjiden in Der "iRacl^babrfd&aft btMt, woc^

unter ein Angekuk oDer ^evenmeijier war, we(d>er feine ©aucfelei) noc^ neu^

lic^ getrieben l)atte, ol)neracl)tet ic^ ii)n fd)on juüor oft ermal)net, t)on feiner ,©au^

cfelep absulaffcn, unD nid&t anDere Damit ju betrieben. ^a\)m id) il)m Drol)ete,

Dag, wo erbc()arrenwürDe, Die tote ju vexiren, wollte id) il)n binDcn unD in

imfer £anD bringen laffen, wo er aufö fd)drfe|^e ^or feine @c^e(merep folltegcjlraf?

fet werDen. ^ieraufbatl)eerum'^ergebung, mit Dem ^erfpred)en, eö nim^

wer wieDer ju t^un. ©0 bereDete id) aud) t>or Diefe^ mal)! einen Knaben, Der we^

Der^aternod)^hitterl)atte, Dag er mit mir nadf) J&aufe folgete, mit ^eDing,

Da§ er m(i) einigen ^agen wieDer ju il^nen kommen follte ; wiewol)len meine Qnc^

Daneben waren, il)n )1eti bep mir ju behalten, wenn e^ nur angel)en wollte; weil

eraberalleine, unD Die3eitil)m ju lang fallen würDe, ging id^ Den 4- 3^^"- ^^i^^

Derjuil)nen, um noc^ einen fold)enÄnabenju bekommen, welcher mir aud) ge^

wdl)ret wurDe, inDem er ebenfalls ^ater unD dufter beraubet, unD ? big 8»

3a^raltwar, unD ob fd)on Diejenigen, fo an feiner Altern jiatt waren, il)n un^

gern üonfid)lajTen wollten, fo perfuadirete ic^ fte, Docl& mit Der ^erfid)erung,

bag id) il)n nur eine Seitlang \)on i^£)tt unD feinem ^ort unterweifen wolle, t)«*

nad) follte er wieDer ju il)nen gel)en, unD eben fo wollte id) e^ mit Den anDern ma^

d)en. $t)iefer junge Ä'nabe OunDe mir fel)r wol)l an, Denn wenn id) bep il)nen

war, unD fie lebrete, l)ielte er fic^ allejeit in mir, unD gab j!ei§ig aufmeine Untere

weifung 3(cl)t.

©env.famebenbemelDter^nabenö '5^et)r^^ater nebjl feinem ^ruDet

:,uun^, unD wollte abfolute Den Knaben wieDer baben, weil er befürchtete, ic^

wollte il)n gan^ unD gar behalten. 3<^ f^ellcte il)n üermittelft einer kleinen

ct)rung ju frieDen, il)m DorliellenD : er fbnnte ja nod) feinen 'Diu^en \)on Dem ^na^
benl)aben, wenn id) il)n aber in ®Otte^ ^ort umerwiefen, unD er ttm^\ia^

t)on gefaffet l)dtte, foUte er fc^on wieDer ju il)m fommen. ^Den t)origen Knaben

ober/ fo feine grojfe Zufi ju bleiben ^attc, auc& nid^t ml bei) il)m au^iurid()ten

war/

r



mt, üef tc^tt)icbcrt)on mir; in beflfcn ©teile tdS) einen anbetnbcfam, f^lm^''

fel)r i2.3al)valt, n)eld)et mir felbet; gutwiüiö fol^ctei oi)ne Dag jemanb t)am^

6, befud^fe ic^ unferc ^ad&bat)ten miebev, ml^t mic^ benn bat()ett,

id) mochte feine Knaben mel)r t)on il)nen nei)men , iveil ffe folc&e nid)t gerne mtp

fetem (Sie emiefen fi* übetaU anje^o fe()r actenc > inbem i* i()nen m\a% ,

bcfannfcn, Dag ftenmibegreiffen fonnten, öagic^ Die ^iSBaWeit facjcte; mib

n)ettnman^£)ttt)ectrauete iinbii)num^al)nmöanruffete , mürbe aud) fi>ld)e

öett)al)ret ; benn fie t)atten aud), nac^ meiner £et)re , (^Ott barum öebetl)en; unb

barauf fafl in aüen ^dufern bie vorige ^ocbe (See^^unbe befommen« 3c&

ermabnete fie alle in bem glauben in beharren unb ®£)tt ferner um Dabruns an^

pruffen,öab il>nenaberanbepaut?erftebert, bagfie nicbt allein &£^tt um^^ab*'

runs unbJeibeö Unterbau bitten müjlen
, fonbern juforberjl um fein J&immelreid^

unb bie ewige ©eUöfett; benn©£)tt babefelbergefacjet, bagwovvtr juerftna#

bem»&immelreicbtra^teten, fo füllte unöbaö anbere alle^ jufallen. ^Dal)in^

öegen wenn tt)ir met)r bem gcitlicben ergeben waren , fo ndbme &Ott aucb ba$

3eitli(^e unö, ^ter meinten fie wie leiber ! mele €l)riften tbun ,
bag baö

le^terefcbont)onfid)felbjlenfomme, unbn)annid)tUrfacbe babe, ficbfogrofe

^ube be^fallö geben , wenn fie nur biejemgen SDinge fo leid)t befommen fonn^*

ten, wekbem'^i^abrung unb 'üvotbburfft geboren.
^

^Den 1 2. lieg id) meinen dltejien @obn nebf! 2. ^^ann ju ben (^ronlau;?

bernaufunferSnful geben, um ju t>erfuc^en , ob fie auc^ aufmercffam waren,

wenn er ibneni)orlefen würbe, ba fie benn sut>er(leben gaben ,
bag fierecbtwo^l

mit ibm jufrieben waren , inbem fte bcfler fafien unb begreijfen fonnten, waö er ju

ibnenfagte, aBwa^ii^fagete, benn er ftd) bejTer in ibrer ©pracbe expliciren

fonnte , alö ii>orinnen er aucb weit mel)r td^ perfeaiomret war, unb ^ugteid)

ben^ron{dnbifcbenAcceatim@precben batte. ^on biefem ^age an
,

lieg

id) meinen ®obn bffter^p ibnen geben , um mir meine £a|t etwaö abjunebmen,

unbwbenbaberumwobnenbenjulefen , wenn icb etwa anber^wo fei;n mufte

unb pöerricbtcn batte» \.^ >

.

1 6, famen einige au^ bem grojten ^aufe aufber Snful , au6 mU
d)em ber dltefte ^nabe voar ,

weld)en idb p mirgenommen i)atU. (Sie lieflen fieb

verlauten, bag, wo icb ben anbernibre^lnber bei) ibnen lajfen würbe '
»^^d)teicb

gerne biefen ben hinter über bei) mir bebaltcn» ^eld&e» icb it)«en aucb ange^

lobete, aucb ib« nocb ferner bep mir pbet)atten t?erl)offte , wiewobl ber jung|le

\)onbefferer^rtunbNacurelwar.

S)en 30. unb 31, begab icb mid) wieber l)inju ben wcbbabren ^^f^^^

Snful, unbunterri(^)tete fie ; wie fie ficb auc^ jiemlic^ aufmercffamer^eigeten,

£1 babero
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t»al)cto td) abnel)mcn fonnte
,
tag bie !Drol)^<2Boitc , tiercn td^ micf) il)rcn ^utl)^^

itJillcn SU jlcuren beöienct , feinen fo fc^lcd^ten EfFed Qntijan \)atu.

S)en T.Febr.refolvirtc micf) ncbft öcm^auffmann nad& Dem^^ect^

bufcm Amaralik^uvcifen, ba aber t)et ö|^en^9[ßtnb fo flarcf tt>cl)ete , waren
n)ir.ocnDtl)iöet unö anberöwo l)injumenben , unb famen beö 51benD^ bei) eincö

n>ilben <2Bol)nuncj an, ol)n9efcl)r 3.^^cile (gübiioert^ t>or bec Colonie.

®en 6. dito t)ielte bei* Ofi^'^iBinb noc^ befldnbig an ,
bag mx nkl)t im

5Jieet;bureneinc)et)en konnten, befam aber einen ©tonidnber au^biefer ^oiy
«uns , welker ein mim l)in , m anbete n)ol)neten , mit un6 folgete,

wnb gelandeten/ nad)bem wir 2.^ei(ejuvucf geleget, benfelben 5lbenb aübaan,
wnb würben öon il)nen fel)r m\)\ empfangen* 3^ wdre aud^ gerne weiter gerei^?

fet, baaberbie Chaloupe fel)r alt unb tecf
,
and) bie ^dlte fel)r firenge war,

tnujie id) eö babep beru()en lajfen* Verblieb alfo 2.<5:age aat)ier , unb unterrid^^'

tete bie Öronldnberfo gut id^t>ermod^te, worauf fie aud) mit Vergnügen 5lc^^

tung gaben» *g)erna($ begaben wir une^ 'om bort wieber nac^ bem Ört , wo wir
l^ergefommen , aüwo id^ mid^ aud^ einen ^ag aufl)ielte , unb il)nen t>ort ©Ott
imb ^immlifc()en©ingenersei)lete, worüber fie fidt)fel)rtoerwunber#n.

S)en 9» wie eönod^ immer mit ^dlte unb jtar&n £)|len^^inb con-
tiauirte , unb ba^ero nid&t moglid^ war nac^ bem 5}?eerbufem Amaralik ju

fommen , waren wir genotl)iget uni^ wieber nac^ ^aufe ju begeben, <2Gßir be^

fud)ten unterwegeö noc^ anbere 0ronldnber , unb nad&bem i(i)tik, fo juge^en

waren, unterwtefenl)atte . famen wir gegen 5ibenb ju^&aufeam
^5)en i^^gingunferSitttmermann, fofe()r alt unb mit bem ©d^aarbocf

l>e^afftet war, mit ^obe ab.

®en2o.fut)r id) juben Koek-^nfuln, weld&e 2« a ^.^ciU @ub*'
^effüonber Colonie ab liegen , aüwo eine groffe ^enge t)on Jr^änftxn unb
5)^enfcl)en waren, id^na^mmein^ad^t^O.uartierinbem ned)jlgelegenen , unb
Ia§ t)or il)nen

, wornac^ einige au^ biefem »5)aufe ju bem anbern nal)liegenben

l)inful)ren, umfid) be^ ^ad)tö bafelbjl mit einanber (ultig ju l)alten, $öe^
5)^orgeni5 gan^fru^e begab ic^ mid() aud^ ju il)nen t)in , unb fanbe jie mit fielen

ant>m üerfammlet, wo fie fic{) bie Qati^t'^ad)t mit tanken unb fingen ergo^et

\:)atun. Qnbem id() ju iljnen l)inein tratt , fagte id)
,
bag id) gefommen wdre, i^^

nen etwa^ t)on ©ött öorjuprebigen
,
worju fie benn gleidf) bereit waren

, i[)u

£u|lbal)rfeit einftelleten , unb meine Unterweifung anjul)6ren , fid) niebecfe^eten*

^onbar ging id) weiter , unb nad&bem ic^ alle befudtjet unb i^nen Dorgelefai,

reifete id) ben 24.»kber nad) ^aufc.
15>en 6. ^attii lieg id) abermaW meinen (^ol)n in bie 9^dl)e gcl)en unb

i^nen wlefen, er fanbe fie aud^ fdmtlic^ ju Jg)aufe, weil, fie foimit.&g bebecfct

waren,



warn, öafficmc&f t)om£ant)efommertfonntett, tial)eto fic beflo wtüiöerunD

«ufmeycffam fid) ev^eißeten* @o waren mir aud) felbcr mit fo vielem ^i§ ube<:^f

joöem Dag wir nirgenbö mit einem Saimeuöeauöteöen fonntcm ^
,

^cn 19. <i)^ac^Demt)aö(gig wieber auf9ebrod)en, reifeteber33ud)t)ar^

ter ober Kaufmann mit bem groflen ^otl) felb fünfte auö, um mit ben ©ronldn^

bern5u()anbeln, el)enod)Srembeanldmem ....
®m 2^. öins ic^ felber ju unfern ^Ct#n()rert, unb unterri(f&tete il)nen.

!4)en3oJameine^rau, eine^ unfern ^dnnertf, auf ber Colome, in^

^inbbefte, unbn)ieba^^inbfet)rfc^wa(^war, würbe e$ atfobalb ^ur iniüm
^auffe öcbracl)ty fiurbe aud) gleid) ben ^ag l)ernad^. 5(nje|0 mad)fen bie (^rou^

Ianbcrfc^)on ben Einfang au0it)ren Käufern ju jief)en, unb fi($ an bieöevter p
begeben^ wo fie am aUererflen im grul)^3al)r etwa6 ju ^eibeg Unterl)alt be^»

fommenlonnten, ^ , « r , ^
^en 3. 5(prtÜ gin^ id^ noc9ma()fen ju ben jurucf ö^^üebenen (äronlart*»

t)ern, auf ber 3nful, Um ^or il)rer Stbreife nod) etwaö $>on ®43tt unb feinem

cTßort mit il)nen sureben, ^ie wir nun in langer Seit, t)om 13* ii^ct. \)er^

ftri^enen^erbjie^, feine ^ad&rid)t \)onber 'Dvorbli^en ^o^nung b^i) Nepi-

Tene9el)abt, ic^ aber ein fet)n(i*e$ "Verlangen trug, ü)ren 3uftanb juerfal>rm,

xok fie nemlic^ ben toer(lrtd^enen (Irengen Oßinter ()dtt^n fubfiftiren lonnen, rc-

folvirete ic^ mic^ felber bal)in nac^ tRorben p reifen, begab mid^ bal)ero ben i

Slpril mf^k 3^eife, würbe aber burd) ben contrairen 9ö5inb big ben 20, mf^t^

fcalten, baic^ benn mit gutem ^inbunb sa^etter ju Pifubigeme angelangefi»,

big 7* teilen ^on ber Colonie nad&^orben l)in, wofelbjl mele £eute \)erfamm^

(et waren unb nun aüe in Selten lagern

^4)en2i.muf!ei(|,ttKgencontrairen^inbeö/ wieber l5afelb(lj!illelie^>

gen, baid&unterbeflen mitben(S3ronldnbern\)on©£)tt unb feinem Üveic^ Untere*

rebung t)ielte , unb t)on i^nen mit QJergni^gen angehöret warb. ^ül)ier fauffte

id) t)on ben ©ronldnbern eine jiemlic|)e^enge gellen unb ©pecf, welche mit l)i«

na^ber^D^orber^Colonie na()m/

S)en 22, trattic^ meine Üveife wieber an, unb ful)ren a.a3» TldUi ba

wir bei) einigen ^ronldnbern ubernad^tetem

$Den^3. feite ic^ meine Dveife weiter fort, unb nac^jbem wir ^ big 4.

SO^eilegeruberf, langeten wir bei? jwei^en 9a3ol)nungen an, trafen aud^ fonflen

unterwegc^ überall tote.

^Den 24. unb 2^ bef(^^leunigte idf) meine Üveife, bei) gutem Sßetter, unb

logirete beö ^acl)t^ bei) einem ber ^ronldnber, fo wir tjorbei) paflireten.

<^cn 26. trafic^ ben ^ud&l)alter an, nacfebem 2, a 3» ?D^eile gefal)ren,

welcher t)on Nepifcae auögefal)ren war, *&anbelfc^afft iu treiben ; t?on welchem



ic^ mm\)m
,

t)a§ fte no* aOc bei) ©efunb^eit unb ^o()lf!ant)c tvaren, ob^»

rnoblen t)ie meificn im ^HJintcr fel)r ffarcf mit Dem ®*arbocf' flepfa^et öetvefem
5)?it Dem <2öaüfif($fanö l)abcn fie leiöer ! ntd)t0 au^ric^ten fonnen , meil Die Seu^
remeiilentl)ei(öjuDec3eitfcancf gelegen, auc^ Die ^dlteun9en)ol)n(ic^ l)artunD
flrenge, Doc^ maren fie über einen [)et cjemefen, welcher il)nen aber mieDerent^
tt>ifc&et (So tv.iren auc^ Die (^ronldnDer Dafelbff nid^t o^\Mi\^n, Denn
ob fie fd)on über einicje t)er ^emefen, l)atten fie Doc^ feine be!emmen. %\U
l)ier traff ic^ einen J£)ondnDeran, ju Dem id) an ^orDcjing, umju^^er^
nel)men , ober un^ etma^ neueö t>on unferm '^atertanD berid>ten fonnte. (Je
n)u)leabermeiternicf)t^, a\t> Dag er Die im^er^an^enen ^erbjl ab^efchicfte 2»
©ronlanDer in Cöpcnhagen c)efel)en l)dfte*

^en 29. ful)ren wir nebflDem toffmann *i)^^orDn)ert^ , famenabet
tiefen ^a^ nur 2. a 3, ^eile ju einigen müf^en Sn3o()nun5en Der '^[BilDen , aümo
n)ir pernoilireten»

S)en 30. begaben mir un^mieDer aufDie Üveife, DamirDennein S^^jXo^t^

fd^rlid^eöunD fc^limme^ SanD \)orbe^ ful)ren , m meU6 ^ig angetrieben mar.
^a($Dem4, ^eile jurücf geleget; famen mir mieDer ju einigen müflen '325of)nun^
5en Der QKitDen, aümo mir auc^ unfer ^ac^tlager auffd)rugen*

^Den 1. ^ai) famen mir enDIid^ bei) Der neuen Colonie an
; Dai($Denn

fogleid^ Den (Schiffer unDanDere^eDienten jufammen ruffen lieg , um il)r '^t^
Dencfenju öernel)men , maö man ftc^m |)offnung, um Den ^aüfifc^fang,
alll)ier machen fonnte, unDma^für^nf!alteninÄfftige Darju muffen gemad)t
merDen. ^ein CoIIega ^r.Albert Top betreffenD,()atte, fo oft Die ©ronidn*
Der ju il)m gefommen

, fte nac^ ^oglidfefeit unterrid)tet , inDem er üermittelff Den
fleinen ©ron(dnDifcl)en^naben; foert)onDer Colouie, Die J£)offnung genannt,
mit fic() genommen, ^iemlicf) in Der (Sprache avanciret mar, er batie eö au(i
mit Dem ^'naben felber fo meit gebracht ,

Dag er i()n
,
nai^ vorhergegangener Pr^-

paration, Derl)eiligen ^auffe t[)ei(t)a|ftig o,m^^)^i <^t^ tt>el(|e er mit grolfet
StnDac^t angenommen ; unD Den '3Ral)men Fridrich Chriftian befommen batte.
StufDerCoIonieNepifene ücrblieb id^ big Denr-^^ai), Da mir mittlerjeitme^

te^oüdnDifc^e (Schiffe t)orbei) feegeln fallen , meldte nod) unter iRorDen ^all^
fifci)e ju ^Cknj^m ^\xd:)Ux\. ©0 maren audb 2. fleine ^olldnDifd)e @d)itfe , mit
Den ©rontdnDern ju banDeln , in Der ^dl)e angefommen , meldte ju beridjten

muffen, Dag Dereine t)on Den überfanDten ÖronldnDern in Bergen mit^oDe
abgegangen mar*

föen 7. ^Mi) , mie fc^on gemelDef , fratt id^ unfere Jg)eimreife »ieDer an,
iföarenaud)foglücflic^, Dag mir tjermittelff guten ^^orD^inD Diefen *$:ag 10,

fKeile ol)ngeefel)r befegelten.

Sen8»Damir2.a3,?Wdlemciter5ereifet, famen mir iu einem ^ol^
Idn^



lanbifcben Jöanbelö^^ann, meiner in einem J&afen la^, unt> nur fcl)(ecl)ten ^an*

ber betrieben , i)a erbod) erjcfelcte ,
ba§ er wenige 3al)re su\)Dr au* in^}Ji^«J.^f

fen aeleaen unD ba^ ©c^iffDoüer ©pecf befommen l)atte , au* felber QBaafiWe

«efanaen; allein t»er4)anbel mare nun, na* feinem eigenen ©eflanbmf, W
t)orben, weil fte Den ©ronlanbern anjumeUu3efat)ren , unb ju gut faufröese^»

ben, ba()ero fiep* feine (|roj]e^ul)emebr gaben, etwa^ t)mlanöU*eg sufam*'

men ju ^^^^^en^^

profequirte i* meina üveife , unb famM 2(benb6 bei) einige

Selten berC^ronlanber. . ^- v
^^en lo. fe^te i* no* immer meine meife fort , unb traf lieber etmge

Selten an , ba wir uberna*tetem ^on bort bra*en wir wieber aiif ,
unb per-

noftirten be^ anbere (^ronlanber* ^en 12. eben fo, unb fomen, na*bem

wir 6, fD^eile gereifet, ju Pifubigmean; allwoi*aufber^orbreifebteme^

len£eute angetroffen, wel*e nun mel)rentl)eiB weggezogen waren, 3* l)an*

belte unfern ^otl) wieberm mit ®pecf , unb ful)rte fol*en mit na*^aufe*

S)en 1 3* reifete i* wieber ab , unb gelangete beö Slbenb^ auf ber Colo^

nie an. 5lufber ganzen Üveife , wo i* nur (^ronlanber antraff, unterwtefe i*

fte na* mgli*feituon®£)tt unb feinem «SBort, wel*e6fie, atö etwa^ neue^,

f{* au* fel)r gefanen lieifen anjul)6ren, ^a* meiner Stnfunfft würbe glei*

öe^ ^aujtmannö Afliftenc ^orbwertö na* Pifubigme gefenbet ,
mit beit

(^ronlanbern jul)anbeln, al0bei)wel*ennb* gnug®pece ju befommen war*

tarnen au* .ben 20, mit einem ganzen 5öofl) t)oll wieber jurucf

,

^i^en24.befu*teic^bie©ronlanber, wel*e nun mbem fo genannten

Nepirec.@unb , ben mo*en^gif* in fangen ,
terfammlet waren. 3* ging

meinem jeben Seit insbefonbere, unb unterrebete mi*mitil)nen tjon gottU*en

feinaen/ ©0 würben wir au* in biefen^agen t>on t^iclen fremben ©ronlan^

bernüon ©übender befu*et, wel*emi*au*, fo offt fie nur p mir famen,

na* 5D^bali*feitUnterweifung gab. ®ie a. ©ronlanber , bon wcl*e i* im

OBinter bie bei)ben Knaben befommen , woUten foI*e wieberiurucf l)aben, aUem

Die €ntfcbulbtgung, bag fie no* ni*t fomel geternet, aBifie anbere juunter^

weifen notl)ig l)atte, bamit muffen fie fi* abfpeifen (äffen , fo t)erlangeteni)te

^Uben au* felber ni*tgro6 wieber na* it)nen; wel*e m il)ren£efen nun fo weit

aefommen waren, ba§ fie ju ^u*ftabiren anfingen, unb fonffen auf bie€l)rimi^

*en ??rag^'@tucfe, fo i* il)nen gewol)nli* öorlaf ,
jiemli* ju antworten wuffert.

S)en 29. gelangeten unfere 2. ©cbiffe , fo t)on ber Colonie na* ^)au^

feaefenbet waren, glucfli* wieber auf ber Colonie an: mit wel*enau*Der

eine ©ronlanber, fo öerwi*enen ©ommcr mitgegangen anfam; aUem fem

Camerade, wie f*^tt gemelbet, war in Bergeagefforben unb begraben wor^

O. 3
^^^^
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^en. lDoc& wac noc^ ein
,
Dag bcc eine vrieDer frifc^ unö gefunö jurücf

Um , Damit et i()nen etjel)len fonnte
,
Da§ Dem anDern nid)H b5feö «)ieDevfal)ren,

fonDern allejeit gut gdjaitm worDen. war mirübmm er freuiic^ ju tjernel)^

men, Da§ 3l)rD^oni^L ^^ai» aüercjndDi^ii intencioniret maren , Da^ ®con:*
IdnDifc^e Deiitia ju unterftüien , unD bereite ein Capital üon toooo. 9vt()l. in
DaanemarckunD Norwegen, iuSortfe^unöDeöSBevcfeö, aüercjnaDiöft SU
fammlenbemiaicietl)atten.

^Den 3 1 . feegelte einö öon Den angefommenen©c&iffen l)in nac^ Der'iRot;^
Der^Colonie, ®aö anDere ^d)iff aber

,
nac^Dem e^ feine £aDung (jelofd^ef

.

ging Den II. 3uniit>on Der Colonic ab, um Die ^anDlung juüerluc^en, unD
Damit Die Dvucfreife fortjufe^em 3n Diefen ^ac^en fam eine örotfe ^encje^ron^
lanDer üon (SuDen , unD batten einige $eüe ju t)erl)anDe(n. OBir üernabmen
aucl)i)onil)nen, Dagnac^anDerer^öeric^t, ftcf) einige (ofe (Schelmen unD 5!)^or^
Der unter fie befi'nDen foüten

; für fte ftc^ fürd)teten , baten un^ au*, mim mm in ac^t ju net)mem 3cl^ gäbe aber Denen , fo unö Diefen ^öcric^t ab^
ftatteten, ju üer|le[)en

,
Da§ mir unö nic^t öor il)nen fürchteten, unD fan^ fte betre^^

ten tt)urDen
,
Da§ fte etma^ bofe^ tt)aten , wollten wir fte ergreiffen unD mittjer^

oienter (Straffe belegen; welc^eö il)nen gleich mieDer t)orgebracf)t wurDe , Dal)e^

fte Den ^ag {)mad) mieDer il)reö 9£Bege^ jogen unD nidbt wieDer ju unö famen.
^en i8.3«nii!amDeö ^acf)t^ eine entfe^lic^e^enge^igüon Der (See

an^£anD getrieben, woDurc^ Da^gan^e^anD, Idngj^ Denen Bülten nacl)57or^
oeniu, fo weit tt)ir nur fe()enfonnten, beDccfetmar.

^en 20. fam Daö (Schiff, fo (e^tl)in nac^ Norden ju ging
, nebf^ Dem

önDern , fo Dafelbfl überwintert , mit allen il)rcn beuten t>on Der Dafigen Colonie
iurucf

,
weld)e fte auö^?angelgenugfal)men Proviants ju üerlajfen i?erurfac^et

waren
,
unD fic^ ju un^ ju \)erfügem ^'u ec^ijfe fonntcn aberm Der ^^en^

ge De6 eife|raum an Die Calonic fommen. Doch machten fte cnDlicj) fo toicle öeff^
nung jwifchen Dem (5fe , Dag fte fiel) l)inDurch arbeiteten , wann Daö Detter rtiüe
wnD gut foöag fte Den 2t. gtüeflich unD o()ni>erfel)rt im ^)afen anfamen.

^acI)Dem Der üon unferm ^aterlanD jurücf gekommene ©ronldnDer
Poek

, mittler Diefer geit feine SanDöleute nun fleiflig befucl)et unD mit il)nen um*
gegangen

,
wollte eö Daö 5(nfel)en gewinnen, alö wenn er wieDcr Znft ju feiner öo^

ngen€ebenö^2lrt befame^ Denn unter Den t)on ©üDen angefommcnen <2öeibö*
bilDern, hatte er em 9}?aDgen gefel)en, welche er jur Srau begcl)rete; Diefeö
mDgen l)atte eö auch il)mmit Der Condition jugefaget, wenn er mit ihr m
ihren^reunDen folgen wiirDe. (Solche^ fchlug er mir nun üor, unD begeljrete mei^
ne |rlaubnif

,
mit Dem Q^erfprechen

,
Dag er jufiinfftigcö Srüh^abr wieDer ju^

ifucf fommen wollte, aber Dergleichen fonDer Sweifel m feiner ©eeien

^er^



Q5evt)etb()dttc9crcid&entt)oncn, machte id) miv ein (Smiflfcn tiarubn*, U)mfo(^

(be ^rc»l)eit \)ci'9onnen ; M)m id) ihm m\)ic\U , \m fcbdbUd) öiefc^ üor fd**

ncr ©cdcn &c(i(\fcit tvdre , wenn n wk^ix unter t)te anbete wat)ntt>i^iöe £eute

fame, ba er nütl)tt)enöi9er9B3eifei)en Unterricht enfbdt)ren müj^e
, fo erbe^un^

babenfonnte. .Sllleinalle biefe meine ^orl^eUungen ttjoüten nic^tö l)elffen , W
%ci)erö*©et>ancfen t)atten il)neinmal)l eingenommen, bager enblicl)forttt>oa^

te. Oöie td) nun fal)e, ba§ er nic^t baüon abzuhalten mx, gab ic|)il)mben

cBorfcblaa, ii)m eine grau in ber9val)eau^i^uMen; n)eld)eö er aud) üor bo«

beftebefanbe, bamitfte^ei^be bepung aufber Colonie bleiben fonnfen; tt>ic

ibmnunbiefe^sejtel, gab er.un6 einen 5lnfd)la9 auf eineö ^mm^ ?:o^teriö

t)er ^ad)barfcl)afft , welche , er un$ bäte in Um m bolen» Um i{)n nun jufrte^

t)cn m j^eUen , mufte man hinfahren unb bafielbe Wlä^n bereben mit un^ na^

^aufem folgen ,
bod) ol)ne il)r ju ojfenbabren , baf fie Poeck ^ur grau baben

tioUte ,
fonbern fie foHte nur einige ^age etnjaöm un^ nahen* ^^afie nun

be» unö angefommen mXf fagten tt>ir erfl folchee ^u il)r, fie würbe abergan^

fcfoamroth , unb fagte : fie woUte ihn nid)t haben. 5lUein unfer S^eper thate fel^

ber fein befiel, ftc^uuberreben, inbem er ihralle Rantaeten, fo er auö unfern

^g^aterlanbealöPrefcnte mit gebracht, praefentiret, baburch würbe fie benn

cnblid) uberwunben , ihren Confens barein ju geben, 5(nbei) mu§ aud) ni^t

unberühretlaffen, baf weilunfere 9£Bohnung an einem fehrfchlechten unb unbe^

<iuemen£)rt jlunbe, welchen wirbaBerfteSahr, ba wir anö £anb famen, um

x>m ber Seit ju profitiren , unö auöerfehen , fo wollte mir nad)gehenb6 emen bef^

fern^lafeau^fehen , barauf ju bauen, fonnten aber feinen beflern ttnbenal08*

aio.?D^eite'3^orbwertö tjorberColonie; allwo fichnid)faUein öiele (^ronlan^

ber aufl)ielten ,
fonbern auch herrli^)e ^^inge anjutreffen waren, fo wen

Unterhaltung einer Colonie fchr bicnlid) waren , al^ S:orf(^)e ,^
Zm, ^albftfche

unb mothfifd)e in fangen , welche^ wir fo ju fagenm ber haben fonnten,

ba^ uberfluffige 9Ö5e»)bwercf ju gefd)weigen. m biefen unb bev'glei^en Um.,

panbenrefolvirete ichben 3*3ulii einen gloffer mit 6. ^annunb benothtgteit

föalcfen , ein ^aufp bauen , bahin fenben.
^ ^ ^ , ^ .

feen Sulii begab i^ mich felber ^orbwert^ lu bem bemelbfen £)rt,

umbie^ielegenheitbetlo genauer ^uobferviren , unb bie ju biefem 5Sau beno^

thigte S)inge bef^enö ju ordiniren. 3d) hielte mir nur ein paar ^oge

unb lieffe mittler biefer geit in einem S)ümpfel gleich be^bem ^la^e flfchen ,
befa^

men auch bej)be6i^one^oriche unb £a):e^j

^ie nun bie giojfe mit bem gimmerhol^ noch «t^^ angefommen wa^^

ren, mufteid)prM reifen, unbfieauffuchen, um perfahren, wie weit pebof

mitgefommen ; aUein if* fanbefie wieber =3ermuthen mx^Mnkm »paufe
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ab avancirct , Denn ber contraire C[öinl) unb ©trol)m ()attc t)ett)int)ert wettec

fortjufommen : waraud) nun gar feine Apparence i)em t?erlan3ten£)rt

binju kommen, an3efel)en Die3al)ceö^3eit nebft anöcrn ©efc^djften nic^t ju^

lieflcn , tncl)r geit Darauf ju menöen
,

Dal)ero ic^ fi'e wieber umwenDen lie§,

5iuf Der S'vücfreife fam ic^),tt)iet)er^crmut()en, mit einem ©ronldnDer in

^erDrug, n)efd[)er eben berfelbe®c^atcf iiDar , mit melc()en id) juüor einen Difpuc
ttjecjen be^ ^eufel^ (}et)abt , al^ welcher rnnrcf(ic^ ju fm er öerneinete. ^te
Urfac^ebiefeö (Streitet n}ar folgenbe: ^act)bem ic^üon feinem (Sol)nt>ernom^

men,bagergefel)enl)dtte , tx>o meine tote mit ber Stoffe gelegen , accordirete

ic^ mit il)m, er mochte mir gegen ^ejal)lung ben £)r t jeigen , allein ber ^Ite moflu
feineö n>egeö tl)un

, fonbern gab unnu^e ^orte unb l)ie§ unö t?üm ^anbe weg^
gel)en. ^icfe^ üerbrof mic^ fo fe^r / ftntemal)len er nebfl feiner Familie fomel
gute^ bei)mi genojfen ,

bag id^ il)n aufba^ g)?aul f($lug ; er nid)t faul unb woltc
n)ieber fc^lagen: ( meldje^ boc^ juöor nod) feiner ju tl)un jic^ unterjlanben , wenn
ic^genDtl)iget war einen unb anbern wegen feiner Ungebül)rlic^feitju beflrajfen)

3d) wollte mic^ aber weiter nid)tmel)r mit il)m einlajTen , allein biefer (Sc^alcf
würbe fi> erbittert unb toll, bag man il)n nid)t fleuren fonnte, unb woflte fid^

abfolute an mir rdd)en
,
woburc^ er fic^i benn immer noc^ me^r ©c^ldge ju^oge,

jebod^nid&t fomclalö feine Üvaferept)erbienetl)dtte, unb wie id) mit meinem to^^
ten in ben ^otly träte , unb wollte gar nicl^tö mel)r mit il)mc in t\)un l)aben

,
lief er

unönac^, unb batl)e, wir mod)tenil)n boc^ tobt fc^icflen , fo bofl)afftig unb
t)erbittertwar er»

®en lo. begaben fid) bie annod^ bei) ber Colonie liegenbe 2. (Scl^iffe

wieber aufber S'vücfreife ; weil nun Inic^tö mel)r öor fte ba im £anbe ju tl)un war;
fo waren fteauc^auffeinerleD'^ßeife jubereben, baö 3immefl)ol6

, m{d)c^id)
5um ^auen nac^ Horben ju deltiniret

,
bal)in ju fül)ren , üorwcnbenbe : fie l)dt^

len üon ben Diredeurs in bergen feine £)rbrc barju*

S)en 17* 3ulii fenbete id) abermal)l s ^ann nad) ^^orben ()in , wo id)

in bauen "^ßillen^ war / um ©teine allba ju brechen unb fold^e an Ott unb ©teile
jubringen, big ber ©ommcrl)eranfdme, bafic^ Derl)otfentlid) bejfere ©elegcn^-

^eit, ben $öau fortjufe^en , finben würbe. SDiefen ^^onatl) über war fo übcrauö
fr^oneö Detter gewefen , unb bie ©onnefo warm gefc^icncn, bag überall am
(Stranbe weijTeö fleinet ©al^ gefunben würbe

,
mld)(^ bie ©onne aufben iv lip#

pen üon ber l)inauffd)lagenbcn ©ee coaguliret
, wofelbfl baö ^afjer in bie

4)olengefe^et. ^©en 24.war mein ColIega,|)err Albert Top, bei) benen nodt) wenig
jurücf gebliebenen ©ronldnbern , unb gab il)nen einige Unterweifung, bie mei^
flen aber l)ielten fic^ nun fc^on am ^Mbufem auf, nac^ ^enn^^bieren ju
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®en2, unb 3- 5iuflu(!t9tnö idt) fctbflen crmclDten Acuten unt» un^»

(emiefcfte.

(Den T fcjmaberma^IdncS)MfrDfcn^5rau m^^inb^^öcttc mit einem

jungen @o^n ,
m\<i)txM ?:a96 ^ernad) im ^al)men bey l)eiti9cn (Dreijfaltis^

feitgetauffetmurbe. ^ ^

®en<?,mfeteid)tt)iebetna(l& Horben, um feigen, wa^bte5(tbetf^^

tmumit il)rem(Stetnbre(|en unb bergtetc^cn au^m^Ut , unb inbcm id) ab/

ful)r,mt ba^ Detter jimüd) gut , allein untemegcö bcfamen mt eitten@turm
t>on®üben, mit ubermaflsen Üvegcn , fo baf wlt öenott)i9et n>aren , in eine$

Silben gan^ öemüf^cten ^ol)nun9 , un6m ben Üvegen unb ^^^inb ju bergen,

einzutreten: "^Birwaren aberfaum^i ober 2.(Stunbctibafe4bpgett)efen, wie ba«

^aii), n)et*e6anftd&fel)cbaufdni9n)av, über un^ herunter fiel ,
bod&®£)tt

£üb! Unfällen unbefc^abiget, noeil tvir auf ber eine (Seite anber9IBanb faf?

fen ,
worauf bie duflerjlen ^i)eile ber Satten mieten unb bal)er liegen biUbm.

obngead)tet mujien wir bort bleiben , wie fi$led&t aud) bie ©clegenl)eit war,

bigenblic^folgenben ^agö ber (Sturm fic^ legte , ba wir unö benn wieber auf

bie Üveife matten, unbenblic&anbem^Ort, wo unfereSeute waren . angetan^

geten ; 5lUein wir fanben bafelbff nid)twi beffere ©etegent)eit , benn ibr S^tt war

me^taUeinfd)led)t,bag es burc^fc^tug, unb unö alfo mm biegen unb 9IBinb

nid)tf*u^en!onnten; fonbern wirfaffen unb lagen <\n6:)ani einanber ; weilen

ba^ Seit fo flein war , baf eö nicbt fo üiele £eute in fic^ faflfen fonnte ; bod^ muflen

wir nolens volens au^balten big ben 3«^<^g»

®en 1 1 . ^mu^ii ba fic^ ^inb unb <2Better anfingen wieber ju legen,

machten wir unö aufbieüvijcereife* ... ^
(Deni6.ful)rbeö^aujfmannöfein Afliftentmtf emigen £eufen na

bem ^eerbufenAmaralik, um bafelbfl Jg)eu , m bie auf ber Colonie fid

befinbenbe Creaturen / suf4)lagen, weilen ()iel)er, nac^ ber©ee ju,nur wenig

©rag 5u bekommen war* ^ ^
(Den 20, reifete id) nebf! meinem ColJega unb bem Kaufmann m

nem£a>v(55runb, inbem fogenannten ^aaB^memer, aüwo nad^ ^eric^t ber

©ronlanbermeleSave gefangen werben; aB wir aber bal)infamen, mnal)men

wir, baf ber f<^on in bie ^)ol)e getreten war , unb mit bem erj!en ^afferfaa

<rfl öermutt)lid) wieber l}inunter gel)en würbe , bal)ero ic^ eine Üveuffe in ben

®trol)m legen lieg, um einige barinnen anfangen , wenn er würbe wieber l)in*'

untergeben; ^u bem ^nbemujl:cn2.^Mnnjurücf bleiben , unb barauf5ld)tung

geben. Uber bicfeö fonnte man an biefem Ott mercflic^ fel)en ,
bag ftc^ bie ©ron^'

lanberba aufgebalten, umfowol)lben?:l)ieren nad)pjagen, als aud) tayc in

fifcbcn , wie wir benn t?ielc (Spuren ber ?:l)icre antraffen , ba wir ein (StücT ^e^
3^ ge^



9cöin^ 5<^(t>l)inem gingen, bod^ wcifttjic fclbct feine Qcml)t mürben, fuhren

xoit mii'Dcr nad> bcr Colonie jurucf Unterwe^ed traffen mt an üerfcfeicbenen

Birten ©vonldnbet an
, welchen ic^ m\ (^Ott unb feinem Sißott Untewid&t

gab*

^öen 25. öclan^etcn bie tote , fo nadb bem 5}^eetbufcn Amaralik

öefenbet maren , lieber ju ^aufe an ; baö Ötag mav an bemfelbigen Ott über*^

<iugfd[)6n,bcfonbcc^auf benmr^ld^en, eö baö3al)c jimor mar absemd^et

morben ; @oe^janod)3efd)el)enfoUte , ba§ ba6 tob mit <^ie()e unb anbern

€rcaturcnbefe^et mürbe, forndrebafelbflnebflmeten anbern 'l>ld^en fc&6ne©e*

leöenl)eit baju,

^en6,©eptemb.öablid> ben (S^ronldnbern
, fo il)ren 2(ufent^a(t att

^em ©unbeNepifet l)aben, cineVifite, meiere ftc^ bem duflerlic^enSlnfebert

nad)öan^attcat unb miüig untermeifen (ieflen , menn kl) il)nen t>.on ©£)tte*

^ort prebi^te» 5(nbei) erinnere noc^ , ba§ be^ ^auffmann^ fein Affiftcnc bie

vorige ^0(^e mit bem cjrojfen $öotl) auf bie »?)anbet6^^ld^e ^ubefudj)enau^3e^

fahren mar*
!^en lo.famen bie 5lrbeit6^tote ,

metd&e"3Rorbmert^ bei) bem^ifd^^»

förunb gearbeitet , mieber jurudf ,
na^Dem fiefo t)iele ©teine gebrod^en , aii

in einem ^au notl)ig ju fepn fiemmcimt
J£ien 1 2* fam ber Afliftent t)on ben ^anbeB^%Ma^ mieber nad^ ^au^

,
unb^atte einen fo guten Jg)anbel gel)abt

,
bag ba^ ^otl) gan^ t)oü mar- Ö^on

tenen 2*^dnnern
, meldte in bem fo genannten ^öaat^^Üveöier be^m £ad&ö>

©runb waren, befamen mir ben if. 2« 9f\enn^*$:l)iere nad^ ^aufegefd^icft, bereri

fie jmar mel)r t>ermunbet , aber feinet ba\)on bekommen battem

^Öen i9»murbe Don bcrttt)rten Bonnern mieber ein S^venn^^^^iec

iiberfc^icfet*

^on ben ©ronldnbern me(d)eben2%üon'5^orbenl^erfamen , mürbe
tm^ berid&tct

,
bag bie bei) Nepifene üerlaflfcne ^of)nung toon gmijfenSc^ip^

beuten mar abgeJ>rannt morben ,
mlä)^ bafelbfl: im ^afen angekommen maren,.

nac^bem unfcre £eute meggemefen : ©ie nennten fo gar bie ©d)iffer bei) '3Ral)meny

mieftcfid) gcmol)nlid^ t>on ben ©ronldnber nennen liefen, fa^tm anbei)
,
bag

dnetüon felbigcn (Schiffern benen ^^orblic^en ©ronldnbern 2,äßanfifd)egerau^'

bct l)abe, mcld)c ^citmlt unb Unred>t bie armen ^onldnber an felbigen Oxt r>oti

fremben©c^i)tcn ojft leiben mujfen.

5S)en 28.murbc ber 5(elte)l:e t)Ott ben 2,Ä^naben eineö (S)ronldnber6, me(^

d)e id> \>origen hinter ju mir genommen , m\ bem '$:obe l)inmeggcnommen>
nad)bem er ^uüor 3.'2ßoct)cn Äettldgerig gemefen

,
aud^ ba^ ©acramcnt bet

l^eiligcn'5:auffetl)ei(l)a)ftig gemorben, metc^e^ er mit gejiemenber SInbad&t

an^



<innat)mc; benner sut)ott)on metner Untemeifung fo \>kl ©ö« unt> fetnec

(^elicjfeitöeJernet, bagerwujle unö ertaube / e^ bcj^unbe feine en^icje (gettöfett

banrinen. ®o balb er nun Die^dl "^auffe empfangen , s<^b er feinen ©eift<juf

«nb entfd)(ief* Die 4.anbern ©ronldnöer an9el)et
, fo arbeitete icb taglicf)

an il)rer ^Beflerung , fo m\)i in Unterweifung t)on (^Otm <2öort,al^ auch im Ee*»

fcnunb ©(^reiben, befonberö Denjünöfien, nemli^ Friedrich Chriflian.meU

^ert)on 9^ori)en mit meinem Coliega ^r- Albert Top jurticf fam , unb bee

fieineAminguak , tt)cld)e^ ein ^inb t)on guter 2lrt war, fo bag id^ \>m biefen

beijben mir genjijfe J&offnung Sreube unb ^u^en mad)en fonnte.

^J)en 2^. bekamen n)ir abcrmal)l ein d\mnfi^\:)kx ^m be« ermeü)tett

s^^dnnern*
^Den2.£)ctoberreifeteici&aufbteKoek 3nfu(n, tt)e{df)e z^^dinm

t)erCoIonie abliegen , um mitben bafclbfi neuli^ angefommenen &xonim^
bern bie gett)ol)nlic^e Unterri^tung ju n>ieberl)olen , aU meiere fid) bafelb|l in

SiemUcber^erjammlungbefanben. ^ufberüvücfreife gab icbunfern^ac^bal)^

renaufber Snfulauc^ einen Söefuc^ ,
n)ek&e aud& üor fur^er S^it tt>^e ^inter^

Cluartiere belogen, unb gelanget enblid) ben 4.tt>ieber ju «g)aufe am
^en ^-fam berKaufmann t)on feiner Üveife gegen (guben tvieberm

»5)aufe , aümo er no(^ma()B einen gut^n ^ai\M getl)an. 'xRac^ feiner 5(nfunfft

trjel)lfeer, tt)ieil)m balb ein Unglucf begegnet unb \)on einem (äronfdnbif<^)en

Angekok nodre tiberfaüen worben ,
nemli^ es l)dtte berfelbe einen groffen ^mf^

fent>on feinen £anbö^teuten auf bem Selbe \)erfammlet , bafelbft su i)^ym ; 3n
bcr^tbficbt, unfern Seute ju ml)e)i'en, al^ nacf)beren5öefuc^fieanfe(bigen£)rte

gar nic^t^ fragten, rnüft^un^gan^frembenjaren , inbem n)ir nid)t offte pfle^

- geten fo mit md) ©iiben l)in ju fommen. ^Der Ä'autfmann nun t?ermercfenb,

woraufbiefeö angefeben war , übereilete fic^ ,
ging l)in unb fd)lug il)n aufö ^ml;

t)er anbcre aber nid^t faul, fprang nad) feinem 33ogen unb Pfeilen , in 5lbf|[d)t, il)n

juerfi^iejfen; ba aber foli^eö ber ^Vm(fmannfal)e
,
liegergefc^winbe einenüon

feinen beuten eine Slinte t)erl)olen , ben Angekokbamit ab^ufd/rccfen , unb ob

fc^on folc&e nid^t gelaben war, fo jielete er bod{) pro forma auf il)n, ba er fc^on mit

feinem ^ogen unb '7>feilen il)m jic^ ndl)erte ; bie anbern ©ronldnber aber fold&e6

fet)enbe, unb befürchteten , eö mod)te bie giinte gelaben fepn , unb ber ©ronldn^
ter ^l)e fonnte erfcboffen werben , al6 er ben Kaufmann mit feinem ^feil erreichen

fonnte, ^yieflen fie il)n bie giud^t ergreifen ,
wetc^e^ er aucb tl)ate

, unb ber ^aujf^^^

wann mit ©ötteö Jgjülffe toon biefem Unglücf unb^erfuc^ung befrei)et würbe»

^en 8* Öctob. befamen wir abermal)l 3*0lenn^^l)icre, \>m ben €eu;?

ten, fo am £a),v©runbe waren , t)om Uja aber t)ernal)men fie nodS) nic&t
, bag er

^eruntentretmttjolle»

2 S5en
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©en 9.rdfete t)cr ^ud)l)alfer wicbcr t)on^aufe mit bem ^roflen ^otl)c

ab, unt) öin^ ^ovbmcrt^ ju l)ant)eln. i^n eben bemfelben ^age fam ein junget

(^ronldnbet ju unö, unt) üerlangete fo lange bep nnö ju tjerbleiben, bi§ bie ©c^iffc

fdmen unb wieber meggmgen, bcnn er l)dtte Zn^ mit ju folgen , unb unfer ^anb ju

fel)en , ali m'oon Der le^t jurücfgefommene ©ronldnbcr Poek il)m fo toiele

{)errlid^e ^5)inge ju erjel)len wul^e. 3n ^otfnung nun , unferm ^Natronen ^mit

dn Vergnügen jumacf)en,fonnteid[) md)tuml)in, il)n an5unel)men.

^Öen i2.0ctoberfielin biefem3al)r ber erjle ®cf)nee , baber®om^
mer big bato fofd)on gemefen , alö er nur an einem Orte in biefen ^orbifc^en

£dnbern fepn fonnte. ^*)e^ ^auffmann^ fein Afliftcnc , weld^er ben 2.£)ctob»

mit einer Chalupc unb benotl)igter ^^annfc^afft nad) bem ?9?eerbufen Ujarak-

fuak reifete (welc^eö lo.^^eile in ben fo genannten ^aalö^Üvemer lieget,) tl)eil^

iuöerfud)en, ob etwaö ^ilb ju bekommen wdre, t^cilö , bie (5)elegenl)eit ju er^

fel)en,tt)oburd& manbiet)erfc6iebene€ouleuren\)on «^Beid^ftein (foeineStrtöon

^^armorift,) befommen fonnte, alött>eld)er, ba in ^^engei^ujtnbenijt, fam

ben I4.tt)ieber jurücf , unb t)atfe einige J£)aafen unb ^vüpen bekommen : foma^

ren fte aucbanbemörtgewefen, wo bie^ronldnber pflegen ermelbten^iBeid)^'

ftein ju brechen, baüon fte fo Diel mitbrachten, wie ba^ ^ott) tragen fonnte. SlUein

ben weijTen mit f($war^enSlecfenftnbet man weit in bem gelfen l)inein
,
weichet

nic^t o^ne grojfe ^ül)e ju befommen. ^^ie ©ronldnber
,
welche in biefer ©e^

genb l)erum wol)nen, verfertigen fleine ^effel unb Rampen ton biefem <2öeicl^ftein,

unb terfauffen folc^e an biejenigen
, fo beffcr unter Horben wol)nen / wo berglei^

d^cn (Steine nid)tm Pnt^^n f<^^n*

©en i6. befuc^fe Jg)r. Albert Top , tjermoge feinet 5lmmte6 , bie

!^achbal)ren ,
fobaaufber3nfult)erum wobnetem

^Den2o.£)ctob.gelangetenbie2.^Mnner, fo einige geif aufbem £av^

©runbe gewefen , wieber ju J^aufe an , unb l)atten bi§ bal)inM 'JRieberj^eigen

ber £avfe t^ergeben^ erwartet , unb ba biefer ©runb nebf! bem ganzen "^incfel an

bcr®citeani^ngmit^i§ bebecfet anwerben, waren fie genot^iget
, fic^ wieber

nad^ »5)aufe ju begeben.

^i>en 24. war id^ bei) ben ^^^acl^bat)ren auf ber 3"f«J ^h^^^

mit Vergnügen bie gewol)nlid>e Untcrweifung , weil fte alle mit gebul)renber Sln^^

bad}t unb ^öegierbe auf mid) ^oreten.

©en 26. gelangete ber Kaufmann üon feiner ^orbifc^en Üveife wie^

ber ju ^aufe an , unb brachte ba^ ^otl) üoU ©pecf unb 'Jede mit.

s .^oüemb. reifete mein Collega ju ben Koek-3nfuln, um aber^^

mal)lbie baftgen^inwot)ner juunterrid^ten, fam aud^ ben 7*wicberjurucf, unb

t)attefieüorbicfe^ mal)l alle fel)r willig unb gel)orfal)mbefunben.

Sen



fe()t 2 0 3. teilen t)on t)er Colonie abmo[)nctcn , t)a\)on einige baö \JDri9e 3al)t

ft* bep um aufber 3nful aufgehalten ; 3* verbliebe bep i^nen bif ben i o., ba ic&

n)iebe5nad)^aufereifete» e r
S)en 2o,befuc^tei(^, mmoge meinet 5(mmteö; bie ©vonlanbet auf

benKoek-Snfuln, aüiro nun ot)n9efel)v 40- Familien bepfammen traten» 3n
dnemJbaufe,tt)o ic^ beö'JRac^tölogirete, brauten fte allerl)anb Diicourreauf

bie^abn, unter anbern fragten fie wa^eet)oreine$öefd&a|fen()eit l)attemitbem

arofien^berrninunferm^anbe , Dontt)el^emil)n^n Poek er5el)Jet ^atte ,
bage«

twnaüenanbernKablunaken,bieau^jum^()eilgrofle«g)errentt)drett ,
gee^^

retunbrefpediret würbe, Ob erbenn fogrogtt)dreal^©£)tt , mii il)m aUe

fo grofle (Sl)re erjeigeten , unb fo grofle ^errltd)!eit befdfle, i^finm benn

bebeutete , er mdre ebenfo mi)\ ein CO^enfc^ alö mir anbern, er wäre aber an

(^i:)tteö(Steaegefe^et, ein ^^rr unbDvegent über bie anbern lu fepn , fo baf

il)m aUe ge^ord^en follten unb tl)un n>aö er befe()len würbe, eben alö wenn e$

©ött felberbefot)lenl)dtte; bieunget)orfamwdren
, follte er flraffen , taQ^m

bie ©el)orfahmen unb frommenm benen bofen ?9^enfcf)en befd)ü|em @ie

fragten ferner , ob er benn audf) , ba er fo grof unb fo ^iel ju fagen Wtte , ftd& üoc

(^ött fürd)tete ? 3c() antwortete : 3a ! (5r fürd&tet unb el)ret ©£)tt eben )o wie

feine Untertl)anen , benn (^Ott i(l ^(Srr über it)n,unb er ijl nur ein S)iener ©öt^
teö. @ie fragten nod^ weiter , ba id)fiee()ebemunterwi<fen unb gefaget , baf

bie^rie|ierau(^©€)tte^ Liener wdren, unb ba§®£)tt wollte, manfolltei^^*

rem"^orte gel)orfamen , ob benn ber Äonig met)r in bi^mm ()dtte , aB bie

briete? S^fagte: 3a! bcr ^6nigi|laud& ein J£)err über bie^ricfter ,
unb

mülfen il)m , alö wie ©Ott, ge^or^em 5iUcin baö 5(mmt ber ^1>rieiier i(t , bie

£euteit^(^Otte^^ortju unterrichten, wie fte leben unb glauben folfen, bagp^

fonnen felig werben , unb wie fie nun ©Otteö ^^iener fepn unO ®£)tte^ "^Bort

t)erfünbigen rnuifen , fo müfien fie biefelbe alle lieben unb il)nen get)or*en , biefeö

thut ber ^bnig felbflen , benn wenn ber ^riejler ^on QöOtm ^ortpu^im 1 f«>

fi^et ber ^onig felber ba unb feoret il)nen ju , mfba^ er aud) lernen faxt , wie man

©£)tt folle fürchten unb lieben unb benn ewig felig werben. ®o muf benn,

fagten einige Don il)nen , ®Ott fel)r grof fepn , weil ein fo grojfer ^€rr unb oUe

anbereSeute, il)n fürd^tenunb el)ren? 3a gewiflic^, antwortete ic^ , iimOtf

fel)rgrof unb berrlic^ , f'> /
t*nid)t vermag e^ il)nen ju erjel)len;

^7)al)er0 foüen fie ii)n gleicher majfen fürchten unb lieben , benn berjenige, fo ©Ott
nicl)tt)on ^er|en liebet unb fürchtet, foH in baö ^ollife^egeuer geworffen werben,

^hieraufantworteten fie: ®iel)dttennic^)f gemeinet, bag &Ott fo l)errlicl^ unb

Qrogwdre, fie wollten aber bcfer aufmeine ^el)re Si^t l)aben , benn fie nid&t

öv 3 flerne
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öetne jum Teufel in Die v&oUc moUten. Slnno* erre^etcn fic eine gra^e wecjen

beö^onicje^,t»a§, weil id)fagte Der ^onig befc^^u^e Öie frommen m Der bofen

®ewalt unb Ubeclall , ob er Denn auc^ fic t)ertl)eiDi9en uni) t>erl)inDcrn moUte,ba§

Die tollen Kablunakennicl&tjuil)nen an^ €anD fommen unD il)nen^ofe^ i\i\ix^

getem 3d)anttt)w:tcte: 3a! Dag etftefel)rliebete, unD Deswegen l)abe er mic&

in ibnen gefenDet ,
Dag i(S) fie öon unterweifen folle , Damit fie fonnten feiig

werDen , unD fo lange fie auf meine ^el)re würDen ^Ic^tung geben , &Ott liebe»

«nD fürc{)ten , foüen aud) feine tolle £eute ju il)nen fommen unD it)nen einiget £ciD

zufügen» ^ie nun aber Der ^onig fo groffc ®naDem fie l)dtte
, fo mufren fte

aucf) in Der fel)en lajfen ,
Dag fie Dem ^onig wieDcr liebeten

, fie mu|Tcn i^m

etma^mdjm , Da er il)rcntn)egcn mid^ unD t)icle anDcre mit fo groffcn Unfofleti

tn il)rem £anDc unterl)iclte* @ie aaben jur 5lntroort : ©ie waren arme £cute,

welche nic^t$alö@pecf unb gelle hatten , woUte er was Da\)on l)abcn , foüteere^

bekommen 2C. ^ad)Dem id) nun alle in^ befonDere unterwiefen, gmg id) Den 22.

wieDernac^DerColonie»
, ^ ^ ^

.

15)en 24. lieg kl) meinen @ol)rt in Die ^acf)bal)rfd)ajft aufDer Snfwt

l^en, unDDer®ronlanDeril)ren^inDernt)orlefen.

^Den 27. begab fi(^ ^)err Albert Top ju Den ^orDlicf)en ©ronlanDern,

itjeld&e er , wie jut)or
,
willig unD gcl)orfam befanDe , unD fam Den 29. dito wie^

^er ^ie wir t)or fur^er Seit einige t)on unfern Acuten nac^ Dem f0 genant

ten Baals-Revier gefenDetl)atten, umDafelbf^ bei) Den ©ronlanDern jutocrblei;*

hm, unD Die 3agD abzuwarten, begegnete il)nen Da^ Unglucf ,
Dag it)r^otl)

t)om jtürmenDen Detter jerfcl)eitert wurDe , unD alfo nid)t nac^ ^aufc gelangen

fonnten , Dal)ero fie 2. ©ronldnDer ju Der Colonic abfd)icften , un^ fold)e0 ju

wiffen SU tl)un , Damit wir fie abl)olen fonnten. id) Denn , Den 5, ^cc, eine

Chaloupe, wel<^ericl^auc^mitfolgete, Dal)in fenDen lieg , um bei) Diefer ©e^

(egenl)eit auc^ Die Dafelbj! wol)nenDen ©ronldnDer ju unterweifen, 5lllcin wegen

^aujfigen ©c^neeö unD contrairen -JBinD fonnten wir nid)t weiter al^ ol)ngefel)C

I . ^tiU SU einigen ©ronlanDern fommen ,
bei) welchen wir übernad)teten ; \>on

tweldben wir aber gut empfangen wurDen, fie aud) meine Unterweifung gerne

annahmen. ®eö ^orgenö festen wir unfere Üveife weiter fort , unD famen enD^

Ii* bin wo unfere £eute logireten, *5Rad)Dem ic^ fie etwaö in ©Dtte^ ^ort

unterwiefen, fe^te i* meine ü^eife weiter fort, Dem^eerbufen l)inauf, unb

famDe^ 5tbenb? bep eine^ol)nung, worinnen eine jiemlicbe ^:Berfammlung

\)on©ronlanbern antraff; id)l)attefie feit 1723., Da id) auc?) Deö^inter«

bei) il)nenwar, nid)t befuc^et ,
Dafieaberneb(!anDerngewol)nlid)er^eife, im

Slnfang Deö ^rül)^3al)rö , fi* in Dem fo genannten @unD Ncpilet auf Dem

f)vDd)cnftfc&^oDa ©teinbcifeip^S^^ngeinsufünDen pPegen, woi* fiegememigltct)

l)U1



[)m bcfud)crt öinö , fo tt>ufta fie t)oc^ noc^ i)on t>a mimUmm^um ct^

»a^ ju erinnern.
^ ^ _ ^ .

.

lDcn8*S)ec.aBicl)t»at)onabreifefe, unömi^ öerab über i^or aufane

«^nful beaebenmüu , n>ofelbft duc^ cinise ^eute mo()n{)afft n)arcn
, finö c6 ber^

manflenan juml)en, öagwir fol(^enid)tcrlanöen, öucl)md)tDt)nct>ieörüjle

£cben^^®efat)r umwenDcn fonnten , weil mx (Süt>ert<*^inb Ratten, tvelc^ct

nebft t)em @ttol)m t)er (See , eine l)effi3e 55ett)eöun9 gab ; unt) sroffeOBeam

oufwarf, baßiJaö^aflerDaö^ot^, \Dorinnt)ie£eute waren, öanMberfd)^^

tete : mm wir nur ffreben muften , Doc^ m<i)t ol)ne sroffe (^cfa&r, «"^^i5f
iufommen. unb ()inter einigen fleinen Snfuln toor Detter unb^mb ©dE)u§

iu fu*en* ^^er 5(benD fam t)eran, t)ie san^e *iRad&t l)inbur^ in einem fo fc^ltm^

tnen Detter aüba ju verbleiben , würbe un^anjufel)rjur£afl gefallen feijn, ba^

t)eroic^mitein paar t>D« meinen totenrcfolvirete, ju£anb4/ pbe^necppett

Sö3ilben^ol)nun3, jti öet)en, ob wir fc^on eine ^Mc wege^ bal)injuöel)en

batten. unbswarintieffen@cJ)neefiber$öeröunb^Me: bem oi)nöead)tet be^

gaben wir unö aufben^eö/ befanbenaberbaf eönod) fc^limmer war alö wie

um eingebilbet , benn überm , ba§ ein tiefer (S*nee unb un^ ber OBmb gerat)

in6 ©eMt fd)lu9 ; war e^ bei) ber bunc^len ^acl)t noc^ weit 9efal)rlt^er unbe^

ff^abiget an feine (^lieber über einige flippen in fommen , al^ welche an einigen

Orten mit ^igüi^mogen, auf welkem wir muffen l)inunter gleiten ;
o^ne baf

wir wijfen nod) fel)en fonnten , wo wir l)infamen* 5tllein ber^utm *^ac

uttö fo gnabig, ba§ feiner von un^bef(*dbiget würbe, unb ob jwar einer von

meinen £euten vor ^2übigfeit faff aufbem ^ege wdre liegen geblieben unb cre-

piret
, fo erquickte iä) il)n bocl) wiel^er mit etwaö ^ranbtewein unb $örobt , wet^

*e6ic^ ju meinem eigenen Mfal)l mitgenommen t)atte* ^uri|ufagen, wit

fcfelepten unö enblicl) infpater ^a*t mit ber großen ^ul)e unb ^efal)r ju be^

SH^ilben feiner aBol)nung , welc^)e fic^ über unfern mul)fal)men unb gefal)rü*en

©angnic^)t genug verwunbernfonnten , ffunben aufunb machten unöba^^auf

fcbon warm , baf wir un^ erquicfen unb unfere Kleiber wieber trocfnen fonntem

©egen^orgen legte fie^ ber ©türm etwa6, unb bie^* ^annfobepmSalWug
geblieben , famen aud& bal)in wo ic& war*

, - n.®en 9. weil e^ nocb immer mit ©türm unb ©d&nee anhielte ,
mujtett

wir an Ott unb ©teUe verbleiben , big enbli* gegen ^enb ber Oßinb fi(|bre^

l)eter unb in g^orbenfprang; \>(kmt un^ benn wieber auf bie meife mad)ten;

wir ful)ren swar nur pif<*en benen ©ee^Älippen^ famen aber gan^fpate p
«öaufe an* •

®en 17* ging ber «&ert AlbcrtTop ju ben '^(i(^M)xm , unb gab il)^

mnetwaöUntevweifung. ^omßctobre^^onatl) big l)iel)er, warba^^et^
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tec immer unbefldnbi^ unDflürmifcfe gcwcfen , unt) mit Üve^en unb ©c^nee öet^

wed^felt, t)al)in3e9enaae vorigen 3a^re/ t)ie krümmen unD ©ee^(5n9cn ju t)i<^

fec gcitjusefroren tt>aten»

gum ^efd)lug öiefe^ 3^^^^^^ tt«>ci^ ^ttt)aö öon meinen unb mci^

ne^Collegcn täglichen ^errid^tun^en cnvel)nen
,

weld^e tiatinnen beftunben,

bag wir nic&t allein bepben^ronldnDern einen ©runt) legten , fonbecn auc^ i^te

©pcad^eju lernen un^befli)Ten,meld&eöun^, fot>ieljutl)unmadS)te , Mge^un«
iuweilen unmöglich fc^iene

,
ju einer redeten '^oll!ommenl)eic barinnen ju gelang

gen ; benn wa^ mir in einer ^od^e ober ^onatl) gefammlet unb concipirct \)au

ten , baflelbe befanben wir ben anbern wieber unric^ti^, unb würbe bal)ero casfi-

tet ; folc^eö wdl)rete a\x(i) eine '^titlan^
,
bi§ wir enblic^ nac^ langer unb fleigiget

Übung , mit ^ülffe meiner ÄHnber, (weldbe ben täglichen Umgang mit ben (^ron^

Idnbifcben ^inbern \)atUn, fo ju mir genommen, ) fo weit in ber ©pvad^e

avancireten, ha^mt nidbt allein t)iele Porter unb S^vebenö^^lrten fammleten,

fonbern brachten auc^ folc^e in gewiflfe Reguln unb Fledioncs, unb enblid^ fing

xd) an bie jdt)rU(^en (Sonntagö^-Evangelia , mit beigefügten furzen fragen unb

^rfIdbrungen ju überfe^en ,
weld^e wir ju Erbauung ber 4. ©ronldnber , fo bep

mi im ^aufe waren ,
gebraucht unb anwenbeten. Unfer eigenen £eute aufber

Coloaie ^erfdumeten wir aud^ nidtjt
, fonbern aufler ber gewol)nlic^en ^orgen^

unb 5lbenb^5Inbacf)t , lafen wir uober 2, Kapitel am ber Äibel , unb (eben

(Sonntag na^ ber ^ac^mittagö^^rebigt einige @tücfe am 3ol),2(rnbö wahren

€l)ri|lentl)um, nebji Rcpetirung ber ^ormittagö^^rebigt 5rag^ weife abge^^

faflet; 3ngleicfeenmufteauöbemCacechirmoLutheri, cinjeberbiegragebe^^

antworten unb feine üved&enfc^afftt^um

Anno 1726.

en2.3anuariigingid()inbie 9^ad^ba()rfc^afftaufber3nful, unb mbtiebe

M ^ac^tö allba in einer ^ol)nung» fÖie ©ronldnber , fo auf bie (See,

ber ^abrung nacb, au^gefal)ren waren , famen gegen 5lbenb nad^ ^aufe,

()attenaber, gleicf) ben \)origen ?:agen
, nicbtö bekommen , fo ba§ ber Sujlanb

ber'D^al)rung unb 9^otl)bur|Tt nur febr fc()led)t war. ©a^ero id) (5)elegenl)eit

nal)m, il)re grofle Unbancfbal)rfeit unb Q^eracbtung gegen Q^Ott ju 0emütl)e

ju führen , weil fie ©Ott wieber t)oril)rc9val)rungbancfeten
,

noc^) il)n barum
anriefen ,

fonbern lebeten noc^ , aU juüor , wie un\><rnünfftige ^biere , weldbeö

t)erurfad)ete, ba§(^ött feinen @egen ibnen entjoge unb fie '^otij leiben liefle. ©ie
ontworteten: bag fie jwar an ©Ott gebadeten, wuflenaber mdf?twiefieil)nan^

rufen



ruffen foUtcn. QCBdte jemanb fo U)nen fold&c^ bebeufen fonnte , tinb tt)aö fte

fa^cnfolltcn , fo n^ollten fie il)n fcrncc l)m öcbül)retib anruffem J£)ierauf

jVlIefß tt)nen tjor ,
bag , mil il)nen fclber am bcpcn tl)re 9^otl) bclannt

tt)dre, fo fonnten fie fold&e am be|!en im ©ebctl) ©;Ott t?oma()en ,
t)enn tia

©£)ttt)a^ bedangen tl)teö ^citenö vonfit , fo crl)ortc et fie aud& überaU unö

jii allen geiten , trenn fie il)n nur ern jlltcf) anruffen njoUtem ^nbep (cl)rete td^

fie, n>ieicbau(6 sutooröen)an, bci)t»eö , wie fie ©£)tt um baö S^tf^i*^

foüten, alöau(|t)ovnel)mlid^umt)a^emge, tt)ovnad) fie aöermcijl il)re (^e^

bancfenunt) Verlangen babenfollten, unb menn fie tiefet tW^n , fo tvurbeil)*

nen&On aud) \l)xm notl)tcjen Untetl)alt geben, @ie gej^unben t)teraufaöe ein^

mütl)ig, bagtc^bie^arl)eitfagte; benttmfloflitt^n^ittt^^ / baicf)-fie un^

tevtt>iefen , trie fie &£)tt foü^en anruffen , fie aud) folc^e^ getl)att ,
l)atte er it)^

nenau(^Smt)ellen maö gegeben; bal)erofie aud() nun bcfto el)er meinen "2ßortert

glaubeten, aucl) barnad^ leben wollten. 9^ad)bem icb fte beö ?9)orgenbö wieber^'

umetwa0unterrid)tet, ful)renalle ^annö^tote auf bie (Seel)tnauö ,
weilbaö

Detter gut war, aud)tt)iefiefagten: l)offeten, ©£)tt würbe tl)nen^euteetwaö

geben, weil fie meine Unterweifung angenommen unb ©£)tt angeruffen l)attem

^on bar fubr ic^ auf eine anbere 3nful , fo nid^t weit t)om Sanbe ab lieget, allwo

id) allein \)orbemwetblicl&en (53ef$led)t unb ^inbern rebete , weit alle ^Unm^
£eute au^gefal)ren waren, biefe^ mxiä)Ut , ful)r id) wieber nac5) dn anber

\giauf , allwo icl) eine grau t)orfanbe , wetd)e tobtfrancf war
,
i* war

,
i^r

na*^oglidbfeiti)orsu|!ellenbef[tfien, wiefieanje^o il)re '$;obe^^5ßetra#fungen

in mad)en l)atte , wie fte&m um ©nabe bitkn follte ,
t>ag er it)r um €l)ri)li

reimm ^immelrei* wollte ju ^l)eil geben* hierauf fragte id) fte , ob fie

aud) glaubete , waö iä) il)r unb anbern t)on @Ä:)tt unb feinem ^ort gefaget?

(Sie antwortete: fie glaubte folcfce^, unb wollte gerne in (^£>tm Dveid) eingeben,

baraufbetetefiemtrnac^,waöi^il)röorfagete; bittm\i, ©£>tt wolle

(Seelen anne()men , wenn fie fid) t)om Selbe abfonberte : »hieraufmm m fie#

unb uberlieffe fte ^ötteö (S»nabe unb q3arml)er^igfeit,
' . ^ . ^

l^cn 1 2. würbe ein CD^nn öon ber Colonie \)on bem ^obe i)ingeraft,

weli^er t)on ber Seit, ba er an^ Sanb gefotjtmen , allezeit frdncflic^ unb wenig ge^

funb gewefen, „ , ^
(Den 1 3.!am ein CöSilber ju un^, weld^er mit Poek toerwanbt war,gan|

\)oller (Sorgen unb ^etrubnig, unb begebrete , wir mbcbten bod) il)n
,
^ne grau

unb ^oc^ter, einige geitlang ju unö nel)men, weil er wegen Langel ber vcal)rungi

fo fid) unter allen gegen 'xRorben, wo er wol)net ,
ausgebreitet ,

barju genotbigct

wäre; ^rt)attejwar nod) einige Robben unb (Seel)unbe übrig ,
wcld)t erjerne

|u fein unb ber ©einigen Unterboit confervitin wollte, wenn er aberbawbitebe,
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ttiufte et mit bcn anbecn tl)ci Icn unö julc^t mit fic ^ott) Iciben
;
^eld)cö mlian^

t)ia ^mhxm U)m ni^tücrfascnfonnuv Unö wie eö an)e^o meinem Coli^

senS bie ^onl^^^^^ 2(mmteM)alber ,
jubcfud}cu, refolvirte et fi*

laljS^ifenS Öeö fetonldnöet^ ^e9el)ten fem <^eib un^ ^ocbtet mit

•^^"^^"Ädfeteetbcn 14. mit^uten^inb nad) ^otDen p ,
unöjatte^eS

^auffmanne Affiftents unt» mel)t etiT)el)nten Poeks Stau mit fiel). ®cn ^05

^etÄ, CiU fie an^efommen waten , uni) ^)t. Albert Top il)nen aaenUntet^

?S)töcW, besabenfiefic&wieöetauföie^ucfteife; unö nahmen öeö^ lt)m

feine?5tauunWoc6tetmitfi*. (Sie waten abet faum weggefabten r
wie em

St@tutm^nM^^
^en weil bae bettet fo(^ten3wat,ba§ P^n^^t^^^^^J^^^^^r^^^^^^

wo fie betfamen, ^ie fte nun ein ^ud)t oöet '2ßincfel bei) Öct ^nful fanö

m

wo Me Chaloupctoott)en®tutmbei)ecfet liegen fonnte. mu^en fie Öeö ^ad)t^

Dafelbft ausbauen, big am ^ot^en,
^^«f^^"^"?,^^^^^^^^

fluffte bennaüefi* wieget in t)ie Chaloupe unöauf bie Üveife begeben wollten.

Stllein e^ ftunöe Öet '2Bint) unö Öie bellen getat) auf^ ^anb, Dag fte jutucf gettie^

hm unö öie Chaloupe an einem q3etc)anö£ant)öettieben wutöe
, fo öag eö il)^

ttenfeineö wege^mbglic^wat, fid) öation ju balten,
«^J^^"^^^

^"
^

fte öeö ^ac^t^eicgen, ju !ommen. ^)iet getietben fie alle m gtoffe £ebenö^e^

fal)t, einiae abet famen bei) öemetfien @tog ,
foÖieChaloupe gegen Öen ^eta

Ihat gutan^£anÖ, wotunfetöet Afliftent öe^^aiiffmann^ ,
weichet betna^

au* feinen Sleig getban, Öie anöetn nebfl Öem ^T>tie|iet unö Pocks gtau ju falvi-

ten, wie fie öenn au* alle un\)etfel)tt anö £anö famen ,
aufgenommen einetm

unfetn beuten unö öe6 ^itöen Stau unD ^o*tet ,
welche fie toon *iRotöen mit fid>

oenommen, unö no* in Öet Chaloupe ^utucf waten, unö ton getne aud) ge#

l)olffenl)atte ; Slüein öa ef immet dtget wutöe unö faftunmoglid) ftcl ju aujettt

öuföaf €ig in fommen, weil Öie See wicöet func^e , unö öie "^eUcn pe ba^ an

^i^^anö, balöt)onöem £anöe abfd)lug, fo öenno* bielten fte fi* fo feft an

ibie Chaloupe an , alf ibnen mogli* wat ,
wel*e fd)on beteit^ t>on öem

@tiitm gcfcblagen unö jetfcbeitett wat. 3nöem abet Öie gellen öie Chaloupe

ttnöi^anö fd)lugen , wollte Öet AfTiltent öef<^ßilÖen fleine3:o*tet fal viten, mit

Äuföaö auffetfte öeö ^ifef ; unö teid)ete ibt öie ^>anÖ , unö ftel fo glei* mit il)t m
tie@ee hinein, unö famuntet ÖieChaloupe , öaf fleine ^dögen abet watglei*

(oötfo balöfie nut in Öie©ee^am ; Öie ^^uttet, fol*eö fel)enö, ftagte nicbtd

tiatna* ob fie getettet wutöe oöet nid)t , unö fptang mit öemfelbigen au* m öic

©ee binein, unÖ wat toöt. Untetöejfen lag öet Aililtenc no* immet m öec

©eeunöfubtliuweilenunte« öi< Chaloupe , wenn Öic 2Bcaen fol*e übet U)n
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()cr fcl^luö^n, ^Dod&tDurbe er cnbUdf) , (^Ott f(?v gelobet , emftef , inbem ba

il)m ber $riejler baö eine ^nbe \>on t)em ^?ailbaum,fo ju t>et Chaloupe öet)6tete,

l)in(;el)aUen , ai^ m{d)n ju allem&iM anö £ani) öetviebenmx^m ,
( bett«

foni^en würben fte ni&)t^Qt\)abt Ijaben, tt)omitfietl)nen{)dttensulanöenfonnen;)

t^joran er fi($ benn l)ielte , unb fafl l)alb tobt an^ £anb gebracht mürbe. ©i>

ii3urbe aud) auffeibige 5(rt ber nod& big an ben ^al^ in ^aflfer im ^otl) p^enb^

g)?ann gerettet. £>b nun jmar alle
; auflerbe^ iijilben grau unb '^Tod^ter

, alf^

falvirettt)urben; fo l)dttenfte bennoc^crepirenunb t)or junger unb Mite mn^

fommen müflen, vt>o auc^ nic^t in biefem ©tucfe il)nen ©£)tt feine 5öarml>eryg^'

feit l)dtte tt?ieberfal)ren laffen ; inbem beö ^rieflcrö fein haften, tt)orinnen er feine

Viduaiien l)atte , t)on ben Steeöen n>dre an6 ^anb getrieben tvorben , mx>m fte

alle pcb erquicken unb eine "^age^^Seit fid& bet)elft'en fonnten. ©o tvar bamal)l^y

ob eö fc^on 9S3inter n^ar unb flarc^ fcbneijete , bie Sujft nicbt fo jireng. Untfr an^?

bernfamen au<$> ein paar 3»venn^-'^t>ier^'5eae , fo be^ ^ronlanberö feiner St^aa

gel)breten,an^£dnb getrieben, tvomitbie
, fo ba^ Unglück in^5IBaflfersufaae«

betroffen, bebecfetunb alfo einiger maffenm ber Mite conferviretmorbent

@on|len l)atten fiejic^ obnmoglid) t)or ber ^dlte bergen;Unb bei)m £eben erl)alten

werben fhmm. ®er ^ann, beffen^tm unb ?:od&ter ertruncfen , unb bep un§

nufber Colonie tvar, lebete, in Erwartung il)rer Surticffunfft, in grofier 5ur#t

unb ©orgen, weil fte nid)t ju ber geit mieber famen, aB \t)ir fie ertt)arteten;bal)ero

crmitPoek (beffengrau mitaufberüveife mar,) nacb Horben juging ,
umju

i)ernei)men, mie eö mit i()nen |!ünbe,ob fie t)ieüeicl)t nod) bep ben ©ronldnbern

ren. Allein, ba fte bei) i()rcr ^nfunfft bafelbjl ^erna^men , baf fte be$ ^age^ ju^

t>or öon i^nen gereifet, famen fte gegen ^benb fIdglicb unb betrübt jurucf , meiere

geitung unö atlefammt fe^r betrübt unb traurig machte.

^eni?. ganfefriibe mürbe eine Chaloupe au^commendiret^fte auf^

jufud^en , in Hoffnung , fie tobt ober kbmt^i^ ju ftnben* €^ fugete auc^ ber

gütige (s^ötteö fomobX ba§i()r^egju|!bep ber 3«fwJ ^orbep fiele, mo bie

armen tote maren, unbbafelbjl s.^ageunb^dd&te in groffer 5(ngff unb Z^f

benö^©efal)r jugebrad)t l)atten. (Sie nal)men fte alfo fo ffeif gefroren , mie fte

maren, ju fid)in bieChaloupe, unb brachten folc^enad& ber Colonie. ©er
arme (^ronldnber aber, bcffen ^rau unb ^oc^terba^^ebeneingebüffet, fleKfe

fid)aufbiefe ^otl)fc&afftgan^ ungebultig, t)eulete unb mel)!lagete , unbmoH^
te fi^f gar nid&t tropen laffen. 5lm befferi mar nod& ,

bagM Poeks feine grau,

fo mit gefahren mar, it)m berichten fonnte, bag fte il)rendufferffenglei§get()aii

ptten,fteju falviren.

Öen Ig» ba bie ^ad)bal)rett auf ber Snful erful)ren, tt)ie ftd& biefem

Uni)lü(f iugetragen , famen fie bem betrübten ©ronldnber fol^e^ bemeinen in

© a i&elf^



<3$om 23. big id) auf bcn Koek-Snfuhi, «nb Uuumim

«ena RcfnäbÄmfbert""m il)r&bmunb anöm ©liebet babut* su«t)alfen.

öctaremXXbct il)re Äinber.ttonbem, wa^fierouften, * «bei^

f/^ mM?>r ihnen ein« aStlobnuna geben rooUte, wenn i* reiebet ju tbncn

^...gaucneg^

«bcvmaÄSiSÄ^^^
*^'''''"S.^be9abfi*berÄauffmann>nad,bemf.9e«

^iec „ unvmit ben bafelb(i,mol)nenÖcn ©wnlanbetn ^)anbelfd)afft }u «cibem
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fDen 1 9, muj^e unfer Chirurgus , t)evi[)orbcnanntcn^ct:fol)ir, iioc^ci^»

ne3e()eabnel)me«. lt)ie ant>em abcv wavcn.nun met)rentl)eilö Bieter curirct

S)cn a7.9elanötet>cr Kaufmann tviet)cnu^)aufe an
,
nad^bem er föft

bei) aüen runb l)cr«m in bcm Baals-Revier Qtmfm , uni) brac?)te eine jiemliclje

^enae D\otl)fifc^e mit , welche um biefe geit bafclbj^ gefangen njerten*

^^cn28. lieg id& meinen ©o()n jui)en^ad^bal)renauft)er3nfu(öe()en,

ummitbecSugenb t)ieöe\Dül)nlid&e Unteiwifung jut\)iet>erl)ol)lem 3c& t)^tt«

mir imx toor^efe^et eine Üveife nacf) t»em ^i)ri)ifd)en ©ronlanbern tl)un,

mufie abertt)eöeß^eö ©fe^, foW in tiefen ^[agenan t)ie3nfutöeleöef^ folc^e

ouffcfeieben. m eben bemfelbicjen"tm fam t)er ©ronldnbifc^e ^nabe ju mir^

öenn i^ fc^on \)oriöen hinter mir genommen \)atu , in ^D^e^nung ; il)n bep

mir SU bei)alten ,
bajumal)! aber ni^t ^uji bei) mir ju bleiben l)atte , unD beöel)rete

nun bei) mir ju fepn. ^eil er nun ftd() freptt)iüt5 erbon)e ,
nal)m ic|) il)n |ur*l>ro^

bean, obic^etwa^ bep il)m frucl)ten fonnte.

©en 6, ^atüi war id^ ,
vermöge meinet 5(mmfe6 , tt)ieber l)inauföle

Koek-3nfulnöefai)ren, unb nacl)bem i^ folc^e J)atte unterwiefeti ,
famicl)t)en

% gegen ^benb lieber nacl^ ^aufe,

^en 8. t)atten 2. m\ unfern benacl)baf)rten (53ronlant)ern bae Malheur,

bag fte in einen t)efftigen ©türm unb Ungetvitter aufber ©ee umfommen mu|^en*

Unbnod&2.anberen)arengrojfer£ebenö^Q)efal)r unteriDorffen, unb muffen bie

gan^e "D^ac^t aufber®ee ausbalfen , ba fie it)re Dvuber t)erlol)ren
,
aud^ il)re flei^^

nen 5öbtl)e üon bem ^ife übel jugerid&tet morben : enblic^ aber famen fie gegen

5(benb be^ anbern 5i:ag^ö an^tob ,
mol)in fte t>om ^inbe getrieben würben,

fonffen Ratten fie aud&o()ne Ovettung anfdmmen muffen, fie nun ju un^

famen unb un6 erjel)leten , in wa^ für groffer ©efal)r fie gewefen ,
fragte ic& fie;

ob fie nid)t an (^Ott gt^^a^t unb i()n um ^ulffe angerufen l)ättm ? ®ie ant*

horteten: 3a! fte()ton wol)t an il)n gebac^t unb il)n um 4)ülff^^^ angeruffen,

fonnten au* ftl)en ,
bag er grog unb mächtig mare , \mt er fie üon fo augen^

f^einlid^er©efat)r befreitet. 3#ermai)netefieaBbenn(^£)ttbafür jubancfen:

tmb il)n l)infül)ro ju lieben unb il)m vertrauen.

^en 1 8. reifeteM ^auffmannö fein A/Tifi;ent mit bem ^otl) auf ben

4)anbel au^, allbiemeil fid) baö Srul)/3iJ^^ fe^r gut anlteg unb einige ^age l)er ein

fcl)r f<$one^ <2ßetfer gewefen.

©en I9V ging mein Collega: p; ben ^ad&,bal)ren auf ber 3nful , unb

blieb beö ^ac^tö bei) il)nen*.

^m26. begabftd^ ber Ä^auj^mannmit:2Xharoupeii'J(^orbmertö^n^

fifubjgmei um allba mitben (S)rßnlanbern ^anblung ju treiben-

,
Sen2&,.ging;i#neb|tmein»Collfega>wiebergan|frü^^^
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^acbbahten, unö lafen i()nen ^oc einigen ^agen ()atte ]'4 bafclbjhn einem

^jaufe eine aan^ unmenfc^>lid)e <$l)at jugettagen, nemlid) : mar einemim im

inD^^ette aeftorben, 3. ^age l)ernac^ alö fic ba^ ^int» gebol)ren ;
meld^e^ atme

kinD feine andere fdugenöe Stau annel)men unö ef aufeniel)cn \DolIcn,DormenDen^

te, t)a§ fie l)ema(* nic()tö t>or il^te eigene Äinber l)atteii, aliJ \K'ld;e blog^on Det

duttef q3vu|l fid) ernaDren mujlen. ^le nun t>et ^atet fal)e ,
ba§ ftd> ferne

über fein ^utterlofe^^int) erbatmen wollte , unt) er fclbften feine @peifel)atte,

womit er ein fo jarte^ ^int> ^atte auferjiei)en fonnen, fal)e erm genotl)iget,fol(5eö

bei) Die Butter in^ Örab ju legen ,
wofelbjl e^ jammerli* crepitcn muge. ^xjc^

fonnte nicht uml)m auf Dergleichen unmenfc^lic^e ^at auf fiel)eftig ^uf(^)malen,

unt> m fagen : Dag fiemtt gewi§lic?> Dafür f^raffen wiirDe , unD mic m felbigeit

9:agen ein fleinet ^inDm\ Den Leibern gejlorben war ;
welcj)e aud) Daruni cr^

iWet worDen, Da ful)rte ic^) il)nen folc&eö ju®emutl)e, Dag fie folc^ieö nid)t anDer»

Wem mc^tc ©traffe anjufel)en l)dttert ,
wegen il)rer unmenfd)lict)eiiK mi) r^ gfeU. ©lefuc&tenDaVtoaufaUe^lrtunD pifeiDr^erfeDenju

befd)onen, ^igenDe: (Sie Datten gerne gefel)en, Dafeöer|lJ)onunf wäre getauf,

fet worDen Denn fie iDrem^ewiffen überzeuget waren ; Daf fie ubel geDanDelt

l)atten; ftunDen Dal)ero in grojfen Surc^ten , unD bati^m , wir mocl)ten it)nen fem

SSofe^ Darum wieDerfat)renlaifen.
f.„. s.c.,.

©cn4.5lprilfamDer Kaufmann öon Horben jurucf, ol)ne Daßer me^

le^ \)on Den ®ri5nlanDern erl)anDelt l)atte* ic^) le|tl)in bei) t>cn necl)|en |in^

wobnern auf Der Snful gewefen , unD Den obbemelDten ©ronlanDifc^en Änaben,

fo bei) mir ui bleiben refolviret
,

bei) mir l)atte , weil er feine Camenden be^

fud)cn wollte, bliebe er jurücf ; inDem er fic& überreDen laffcn m*t bei) un^ ju

t)erbleiben,Dat)eroerDe^anDern^ageöfam, unD fem 3cug l)eimlid) wcgj^al)U

hierauf lief ich il)m, \)on Den toten fo l)in unD wieDer gingen ,
|u wiffcn tl)un, Da|

wofern er nid)t wieDer jurücf fame , foüte er Derbe @cf)lage befommen ; worauf

er Denn gleid) WieDer fam, unD entfd)ulDigte fid) Damit , Dag il)nDicanDernDar^

tu verführet; er5et)lete anbei), Dag fie Den 5ibenD, Da wir t»on il)nen weggegan^

qen, aanfefpottifc^ tjonunjerer ^el)reunD Unterweifung gefproc^en : unD Da ec

qefpeifet,l)attenfieil)n\)eviretunDgefaget , er foUe tooril)nen beten ; «"ö Da fie

fcbongege(fenget)abt ,
l)attenfie©pottweifegefagt: 3a! wirl)aben Dae Zetert

iergeffenetc. Übrigen^ folltenfic, nach ^luffageDeöSungenö, einen Difcours

unter fich gefüt)ret haben ,
Da| nemlich ein Spargcment üon ©uDcn l)er gefom^

men , unD Die (Einwohner Dafelbpchmimm laffen ,
Dag fo balD unfere £eute

t)al)infdmennul)anDeln, wollten fie folchetoDtfchlagen ,
Dal)ero fte glaubeten,

t)a§ Der Ailiftent unD feine bei) ficf) l)abenDe £eute , Da fie fo lange auffen bUeben,

bereite erfchlagenwdycn. @ie hatten mit^vhin^ugcfuscr, Dag weilDer^auff.
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mann mit 2.ChaIoupen\?ontier Colonie abwcfcnb vom
, fo fonnten fie unö

mm, fonoc^ju4)aufeunt)meij!cntl)ciBfrancf «Janen, t)c|loldd()tetübert'um5'

peln unb tobt fd?laöcn;l)ernac& formten fie md) bteSlbwefenben (eid&t ubeminben.

S)iefe üvcbe, fagfe er, l)atte ein alter (Sc^alcf auf bie Sßa^ne Qtbta(i)t t tvel^Ü ju^

Dor ein Angekok ober ^e;:en^5i)^ei(!er gemefen , tt)e(c^cr mbroffen, bagmatt

il)m wecjen feiner ^etrücjerci) iinb ^ugen beflraffet , ^
baf er folcf)e ni^t mel)r ubeu

bi^rffte, ©einer Üvebe l)dftcn aud^ einige ^cpfall gegeben , fa^enbe ; biefe^ vocn*

re red^t pa§ , a(^benn fonnten fie alle^ unter fic^ t\)ix\tn , waö fte auf ber Co-
lonie anträffen. 5lnbere bacjegcn i)dtten gefaßt : ii)dre nicl)töut

, fi^ mit

benKablunakeneinjulaflen, benneöfonntenja^ anberö barauö ent(iel)en , unb

il)ren einen Eintrag tl)un. ^ie nun ju befürd^tenmt , e^ moc|)te eine

fo(d[)e Dvebe etma^ fc^limmere^ nad^ fic^ jiel)en , befanbe ic&m ratl)fal)m fold&em

toriiufommen, unb il)nen einen ©d)recfen einzujagen* f&al)ero refolvirte ic^

ben s «5(pril,nad&bcm ber ^auffmann t)OH Horben prucf gelommen , in ifenen in

fal)ren, unb biefen9vd|eUfül)rer gefangenen nel)men ; tt)eldS)eöi^ aud> mit 7«a
8.5D?ann bewercfj!elligte,unb bei) meiner ^nfunfft bafelbjT biefen aCten @d[)alcf in

t)a^^ott)fc^leppenlteg, t()atei()nengleid^ jun)ijTen, warum e6gefc^a^e; m^f
wegen ein grofler 5Jufrul)r unter il)nen t)orging , feiner aber burffte einigen

berflanb tl)un , auffcr fein ?ßruber
, welker eine £an^e , \)amit man bie @ee^*

Jg)unbe fc^ieffet,in bie ^anb nal)m , unb feinen trüber ^amit ya öert^eibigen fud&^?

te* übrigen entfd)ulbigten fic^ alle , fagenbe : (Sic l)atten weber felber ba^

t)on gefprocI)en, nod^ anbere bat)on reben l)oren
,
fonbern wdre il)nen aB eine^üge

aufgebiirbet ; 5lllein e^ mufte ber gute ^erl un^ gleicl)tt)ol)l mit mt^ «g)aufe folgen,

©ein CCBeib unb ^inber batl)en , mit weinenben klugen , wir mochten il)n bod^

nic^t tobt fc^lagen : benn, fagtcn fie, wir l)aben euc^ jeberjeit t>or et)rlic^e tote an*

gefct)cn, unb finb niemal)tö t>ermutl)en gewefen, baf il)r fo mit unö i>erfa()ren wür*?

bet? 3^ antwortete il)nen> fo lange fte fic^ gut üert)alten, fei) il)nen auc|) nid)t^

5ö6fe6 üon ur^ wieberfal)ren,bemnadf) wir aber bergteid^en 5Bogl)eit unb©$alcf>
l)affti^feit \)onil)nenmnommen, fonnten fie nic^t^anber^ alö eine gebül)renbe

©traffe fid) bafur t^erfpred^en ; bod> wollte ic^ tl)n nicf)t tobt fd)lagen^laflren, fon^

berni^m nur gefangen l)alten, unb alfo lieg ic^fte in gan^ t?erwirreten ©^ban^

cfen» ©0 balb wir nun gu J£)aufe angelanget waren, lief ic^ il)n in einen Äolbeii

legen unb einige ^rugel geben,, wel(^e er mit !5)ancf annal)m,unb nur frol) war^

ba§ er fein £eben bet)alten follte* 5ll6benn fragte ic& il)n , wie er fiel) unterftunbe,

SpW ^cbancfen unb 9£Borte p fül)ren , ba er bod^ wol)l gel)6ret l)dtte unt>

»Ufte, baf fo löiele £eute in unfern £anbe waren, welche , wenn fie un^ einiget Übel

jufugeten,folcl)e^erfal)ren, unb fid^ be^faH^ rdd^en würben , inbemfieaReau^^^

motteten» gr antwortete aber^ unb ^ntfd&ulbigte fic^/ baf er ^^^n b^rgleid^en ge^»



,44 o

tadbt nod) ^efagt, benn Da tt)ir jeöerjeit ^elinbe mit i()nen üerfal)rcn, wie foflten (le

Denn batju fommen, (jecjen unö alfo ju l)anbeln. q3atl)e bierauf ju erlauben, bag

fein'^öeib unt) ^inDer mit ibren Jelt mocf>ten ju unö jteben , worauf id) ibn in fet^

nem eigenen gelte big an t)en 3ten ?:ag in <^ifen toerma()rete, t)a er Denn enblid) auf

infldntiigcö bitten unö ©ud)en feinetArreftes entlafi^en wuröe ,
nebjl bei)9efu3^

tet^^robungunbO^crmabnung, Dag, wofern man inöfünfftige toon ibm oDet;

einem ant»crn Dergleichen ©cbalcfb^it offenbabren wurDe, fie obnc alle ©naDe unD

^armber^igfeitf^erbenfollten: ^allö fie fid) aber gut üerbaltenwürDen ,
follte

ibnennicbtDa^geringjlcUbclwieDerfaljren, unD funfftigen ^^sinter eben fo wie

tuüor bei) unöwobncn bleiben, ^^iefeö gelobete er gar gern an
,
unD ging mit

^SreuDen wieDer ju feinen ^^ac^babren ,
weld)e fc^on alle ibre gelte belogen ,

unD

ficb nun ju Denen ^ld|en 5ut)crfugengeDad)ten , wo fie ibre ^abrung ju fucben

pflegten.

gelangte De^ ^auffmannöfein Adiflent wieDer ju ^au^-

fean, unD l)atten gar nicbtö femDfelige^ \)on Den Dafigen ©ronlanDern, wofic

aewefen, mmercfet: Doc^ mnabmen fie öon Denen fo jugegen waren, Dag Die

©uDlichenÖronlanDer, un^geDrobet bitten ;
ju fommen unD ficb mit unö

fcblagen: wiewobl man fotcbeöm ii)X eigen ©efcbma^ unD ^rDicbten bielte;

öleidf) wol)l tbdten ibnen unfere £eute funD ,
Dag wo fie tu^l Darju bitten ,

follten

fie nur fommen, wir wollten ftefcbonfo empfangen. Dag fie e^ bereuen follten*

1 1 . ging icb, nebj^ meinem Coilegen, wieDer bin ju Den nccbf^en

einwol)nern, weld)e nac^ Diefer le^teren Attaque gan^ Demütbig unD furcbt^

fabm waren, unD fic^ wegen Der gegangenen üveDe, fo Der benennte Angekok

aufDie^al)ne gebracht, gan^ unfcbulDig erflabreten : (Jr üor fic^ aber ,
fagten

fie ,
bcit allezeit ein lofe^ ^aul, unD reDetfo wa^ in^agbinein; wir fpradjen

ihnen wieDer einen ^roj^ nu, unD batben fie, nur nicbt bange jufcpn, unD\)on

un^ weg ju sieben, worsufiemeUeid)t Diefe^ ©cbrecfen bewogen; Denn fo lan^

ge fie fic^) gut auffübren wurDen, follten fie t>on un5 alleö guteö ju gewarten

S)en begab fid) Der 5Su($l)a(ter in Dem groflen 553otb nebjlDer Cha-

loupe mit lo. ^a\m nad) ^orDen, ju Der tjorlajfenen Colonie Nepifene,

iimni($taUein eine gewi(Te^acbricf)t wegen Deö abgebrannten ^aufe6 Dafelbjt

cinmueben , aB and) mit Den (^ronldnDern einen i;)anDel ju treiben.

©en 1 9. faben wir 2. ©cbiffe nad) Horben bin ,
üorbep feegeln , Der^

gteid)enDie t)orige^od?e, nach Bericht Der ©ronlanDer, fc^on mel)r tjorbep

pafliret.

„liebte ficb ^)r. Albert Top auf, unD reifete ju Denen in©unb

J^cpifct angefommenen ©ronldnDern , fo Da 9fvod[)enjifche fangen woUten ,_^um



tbncn eitle tlnteviDcifun^ ju gcbem ®te lieffcn jtd& nun oHe, fo-tDolvf iinfcre

t>cnn baö le^te £xenipeI,fo mt junöj!l)tn öen6tl)töet marett ouöjuubcti; war fd)o«
alfer Orfcn ausgebreitet, n)ot)urcl)il)nen allen eine öreflegurd()t m^iia^^mx^

,
tag fk um griebe unb ©nabe batl)em

S)en 2^ (lelleten bie obbcmelbten ©ronl^nber ein ©pie( ober ^ufT un^
ter fid() an , mit ©ingen unb ?:an|en

,
bal)tn mein Collega nebfl anbern tjon un^

fern beuten; t)inful)ren,mit anjufel)en , eS bcpunbe barinnen
,
bag 2, mit einem

^rumm in ben ^anben gegen einanber (Tunben, tt)orauf einer umbenanber»
fi)ielefe, unb fangen, tt)aS einer bcmanbern\>orjun)erffenl)atte, alles biefeS be^

rubrte er in folc^cm (^efang ; unb tt>cnn il)m fein ©egner nid^ts «lieber brauf
fe^en fonnte

, mufle er mit ©d&impff abjie()en, unb »urbe t)on allen auSgetac^ef.

S)er eine t>on biefen ^pielenben l)atte ein fo gutes ^^unbleber ,
bag il)m fein ©eg^^

ner gewonnen ©piel geben mufle; nad^biefemlamein anberer, feine ^unjiatt

tl)n SU t)erfucben , er mufte aber aud[)befcl)dmet weg gel)en. ^nblid) lieg unfet

Poek feinen ©efang boren, welcher banbelteüon feiner Üvetfe, unb was erbe^

fonberS in unferm £anbe gefeben batte
,
welches fie alle fel)r bewunbert unb lobe^

ten* ^ie nun bie ©ronlanber ju btcfer S^t gut mit ^ffen t?erfet)en fepn, fo

t^un fte tdglicb nid)ts anberS als ^an^en unb ©ingen.
®en 3, ^axtii fubr iä) bin ju ben ©ronldnbern, fo am ©unbe wohnen,

unb tag i^nen tjor* '^\)xc ^erfammlung be)1unbe wobl aus 80. gelten , welcbe

bin unb feer flunben , ii) ruffte fie ^on einigen gelten jutammen , unb tbeilete fte

tngewifle^^auffen, unb lebrete fte auf offenen gelbe, unb wie bie metflentjott

il)nenfrembe waren, foboreten fie meine (Jrjeblung mit Q^ergnügen an*

^en8*wurbenwir3*®cbiffe inberfeee gewabr ,
ju welchen wirun^

fere Chaloupefenbeten, umjuPernebmen, ob fte tjonbenen ©d)ifFenauSun^

ferm^aterlanb etwas SU fagenwujlen, manfaittauc|)pibnenan^oorb, fte

wuflenaber md)ts*

©en I o. fam berKaufmann wieber \)on Horben jurücf , unb l)atteW
kr aHju gewig befunben

,
bag unfere 9lOBol)nung ha) Nepifene abgebrannt war,

weli^eSnaeb^wff'^öe^'e^ ©^^onldnber, t)on4.fremben(^cbiffen gefcbebenwdre,

wel^etnbembortigenxgjafen eingelauffen, nad^bembietlnfrigen weg gereifet;

bie ^ronldnöer batten ibnen aucb ber ^aiiffmdnner ^abmen fimb gctban : wel^*

d&e burd^ biefe lieberlicbe ^b<^t ju er!ennen gegeben , wie miggutil^ig fie unS wa#

i;cn , woburcb fte wot)lDerbieneten gejlrafft ju werben»

©en 14. unb 1 5. faben wir abermabl @cbiffe,na^ SRoxUn in ,
tjorbe^

paffiren; einige t)on ben Unfrigenful)renp ibnenan 55oprb, unb würben gan^

boflicbbonit)nenbewirtl>et, _
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1 befuchtc Är. Albert Top bi« (£imi>obtier am@unbe Nepifet,

e« waren ab« tote mcl)ve|lon rcf)on rocg^unb bcffct beti 58J«tbufcn l)inaufgesogen,

Sßöben SU fangen , bcnen aud) bie übrigen nad)to(gen rooDten.

Oöiemilbe unbgclinbeber wrltri^enegBintergeroefen, bcffo f*arffeit

warnunbaä5n'tl)^3'il)t- bennbieMte, bet 2ßinbfobifroei!cnmit ©cljnec

»«'"^%«;^;^i;Sifßantr ©ee auf un. jugetrieben ein gemaf,(tet

ßAitf«^«alcfen,wn einem jerfcl)citevten @d)iffe ; inglcic^en ben ^«S l)erna*,

^1 Ißaifer^gDmer, auf9^orbifct)e Manier gema(J»t,mm «"« gro1TeS«t*t

«nb^angigfeit feite tveil iwrumbiefegeif unfere®cl).ffe wrmutbenmren;

ima(eW)en hatten bte (ginwol)ner auf bet 3nfut eor emigen ^^agen auct) ein ©tucf

wn einem jctf^eiferten ©c^iffe treiben fef)en , woraufemige Cardeelcn gem^

fen,t»or4u«sufc&Ueffen, baf fold)e«®*iffniel)meitba»on öetunglucfet; tociI

«ufien öor eine groffe ^Wengc ^treib^gigm befanbe.

%t„iJitoUm ber Affiftent üon ben J^anbete^^lalen gegen ©üben

webersurücf ,
bal)in erben 14. mipgereifet; tote aber fel)r wenig au«gm(|*

tet, TO ilenbie^;)olIdnben>orfur^er3eit ba 9"wfert
,
boj worerfo «U*,

^§ bie ©ronlänber iu|t an felbigem ^S;flge , einen CÖSanfifd), fo etnCaffclot

war, «efangen, »onwelcI)emereM)af ,
unbswaroljneanöergntgelb, al«em

flein « ©eflenrfe befommen , TOelcf)e« «igentli* baö Cranium >»« ,
wotton

ba«aenannte Sperma Ceti bereitet wirb. Sa« ©pecf , fo fi* an benj^ifcft

befunben, roaröon feinem groffen ^aSerf^, auiTerwaSfid^bieföronlanberba«

»on ju il)rer@peife bebienen fonnten. Uebcr bicfeS l)atten imfere £cute eme grof>

fe?9fen«e€iß gegen ©üben angetroffen, tcelAeö un« auc& fointlic^ eme groffe

5«ngV unb Sur^teinjaaete, wegen ber @*iffe, fowirmit©ct)mer|enetwot^

^cn 1 1* Sunii tic§ td) ben 'iKath m{mmki\, unb übcriecjctemit i^nen,

töiem int>icfcmöefal)flicl)au^fel)cn£)en3u|lanbc, batetn wie unö befanben, bic

©achcanftellen foUtcn; m öcraumei'gett l)cr ()"tcr SlBmb öcmefen , unb gkict)^

ivoWunfcte ©cbiffc miffen blieben, i)attm mt notl)Wcnbi9 ju befurcf)tcn
,
cj

mi>cf)teil)ncncinUn#cf ju9e|loiTcnfei)n, ^umal)len ba banerf*citerte ©tucf

t)on einem (Schiffe unö angetrieben fam: biefeö mac^yte unfere ,S'urd)t unb^öan^

(jicjfeitbel^oav^ffiJ^ infonbevl)eitbaauc(> unter ^^ovianc au^btej)^eic^e3tn^

fo , bageö einc^vofleö Unslucfm unö gemefen, tvenn fein ©d)tffanfommen

tvürbe, \t)ei( wir fdmmtlid>l)dncncrep!ten muffen; bal)ero id) «i^^ft

feenmatl)\M>rnotl)i9erac^)tet; xuunferer Coniervationbei) ben ^)oUanbif^en

®d>iffen (meld)e |al)rlid> mann ber ^allfif^^gang ju (gnbe , m bem ©ub^Bay

Senannt ,
ol}n9efel)V s o. ^eilcW} unfcv Colome ju liefen pfi^sen i

unb fidhur



Kctour fettig mac&eity ) bep '^dtm Affiflence ju fud^en ; \>m tTOttd()cn tt)ir l)of^

feten
,
gegen ^ejal)lung etmaö Proviant ju befommcn

, unfet £eben öamtt eine

Seitkmg ju er()aUen , faü^ etwa unfeve ©d&tffe ,
gottUcbett Hillen nac^

, aufieii

bleiben foUten. Unböamttbiefe^ bc|lo befiet bewercfftelliget murbc, refolvi-

rete ic() felbey mit bem g^offen ^otl) unb einer Chaloupe bal)in ju reifen. @o
geringe tvie auc^ nur bie ^Injabi unferer tote aufberColome ficb befanbe , wat
eöbo*nbt^)ig, baf ber Kaufmann neb(l 9» ^^ann mit mirfotgeten, umftc^

au\^k ^oadnbif(be®cbtffejnerDbarquirert, bmit fte nadb unferm ^ater^

lanbfommenfonnten» ®al)eri> begab tcb mic^ben i3.3unii ^orbmert^ auf

bie Steife , unb mil 9JiBittb unb Detter fögete ,
befd&leunigtenm unfere 9veife

^ag unb^ad&t,fo, ba§tt5iraud)benTten?:aganberlangtem £>rt unb ©teile

i^ngelanget 3n bem (Süb^Bay traffen mr 12. »gjottanbifcbc ©c^iffe an , bie

mebreften aber tvaren fcbon beö ^ageö p^or weggegangen» 3cb würbe \>m

benen^oUanbifcben Commendeursunb@cbiffern feferwol)! empfangen, unD

aufba^boflicbffebeae'gnet; allein, bie mlangenbe Affiftence mit Proviant

war gar nicbt binldnglic^ t)on il)nen ju bekommen , benn bie meijlen ent|(|)ulbig*

ten ficb mit ber ^eife, fo fie nocb P bemOßef^^^ftbun müf!en, umnacb be»

^allto 5« ^reu^en, weil pe in ber Straat nicbt^ gefangen, unb alfo nicbt

wiffen fonnten , wie lange fie auffen blieben , unb Proviant barju notl)ig Uttm.
^dren aber alle fogut gefinnetgewefen, wie i*ober barumer, fo l)dtte mi
Don ibnen fbnnen gel)ol(fen werben

^üe^ was tcb ^on il)nen erbielte , war 2. unb eine l)albe ^onne €rbfen,

2. Tonnen ©ru^ , unb ly-^^B^^robt, bocb waren fte bierinnen fel)r willig,

ben^autfmannneb|!bie9.?Ü?annmit5unebmen, unban^anb p bringen* ®o
accordirete icb aud& mit 2?,Commencieurs tjon Amfterdam, ba§ wenn fte

ijom ^ef!*©g jurucf gingen, foüten fte aufber Colonic bei) unö einlaufen, unö

un^ mit bem Proviant, fo fte nodb abf^el)en fonnten, aflifliren; wie aud) üor

gracbtunb^ejablung ba^ ©pecf unbanbere Gargaifons, öon bem (^utf) fo

wir gefammlet, mit einjuloben, fofern unterbeflfen unfere ©d^ijfe nicbt ange^

fommen fepn würben. Unb Hmit biefeö bejlo ftd)erer unb pnerldfiger fm
mocbte, ging ber Kaufmann aucb pbem einen am Jöoorb. ^it biefer weni#

gen unb geringen ^Dülffe, mujien wir unö nun genügen laflen. ^te nun feine

®cbiffeme()rsut?ermutl)enj!unben, refolvirete id) wieber ju retourniren; bt^

gab mic^ alfo ben 2 1* auf bie Svücfreife, welche mit gutem®inb unb Detter be^

gleitet würbe, fo baf ben 30* aufber Coloniegliicflieb wieber anlangete, ^öe^

jmeiner 5lnfunfftfanbicb bie Colonie noc|) in bemfelbigen betrübten gupanbe,

wie idb fte t>crlaffen ; nemlicb oi)ne angefommene ©cbiffe ^on unferm "^aterlanb

:

weld)e0nic|t allein mid|, fonbern a«^ aHe bieanbern,in neue ^e(lüv§ung fe^

%ete, ^ a ^c«



©en i.Sulii nad) meiner gurücfeunfft übcrlecieten mt mit ctnanber,

in biefcm fo fc()lc*ten 3u|^ant)e anzufangen , unt) raaö fürJOhttelwir ergreife

fcnfollten, menn ®Dtt 9efaUenfonte,unöfoju|iraffen, bag unfere (5d)ijfe

ausblieben, auc^bie 2. Jg)olIant)ifc^e ©c^itte mietet il)C^errpi'ed)en l)anMn,

wnt) nid)t ju unö fommen würben. ^Dal)erom tatl)fa{)m befunben ttjarO, Da§

mtnebfl Dem wenigen Proviant, fo üorratl)ig mt, (tDeld)e$ fid^ in aüem mit

Dem, ma^wittjonDenJpoUdnDernbefommcn, auf3.*$:onnenerbfcn, 5-^«>n^

nenförü^, i7.m^roDt, 1 1. Tonnen 'iOMl^ betrug, welcfje^ w 21. ^en^

fd)en garniert zu unterbauen l)inlangU* war) auc^fetb|^en unferbe|Mmit£av^

Sifcben tl)un muffen, (Da mit Der S^gD nicbtö mcl)r auöjurid)ten war ,
weil unfec

$u(üerunD5öIei)üerfcbo1Ten, unD t)on Den Jg)oIIanDern fcineö ju erhalten war)

alöauc^üonDen^ronldnDern in Der ^dl)e unD Seme um^ ju bejheben ,
etwa^

©ee^J&unDe^gieifcb ju einer ^)ulffcim hinter Proviant ju bekommen ,
mDem

wir leidet t)orau^fel)en fonnten, wie fcf)led)t eö mit unö au^fel)en wurDe, weil

wir an allem ^O^ingel W,tm , womit ein ^enfd) in etwa juftoffenDer (S*wac^^

J)eitunDUnpaglid)feitfid)ftarcfen unD erquicken fonne , weld)eö bei) Derglei^eti

Kofi fel)r leicbt ju \>ermutl)en war» ^dm eigene ^^otl) f)atte ic^ gerne toergeffeu

«nD mit ÖeDult ertragen , inDemid) ©ött£ob ! mit^m 2(pojlelngelel)ref, mic|

mit wenigem zu begnügen, fo wol)l fatt al$ l)ungrigzu fepn, bev)De^ebernu|

unD Langel zu baben: ^iüeinDaö (SIenD , fo id) an meinem armen OBeibe unD

ÄinDern bdtte fel)en müjfen, wdre mir am meinen zu ^)er^en gegangen ; in^

i5leid)enDa^^^urren, fo ic^ tdglic^ t)on Denen taten zul)oren b^tte, we(*emit

iguten Korten unD ^erma^nung faum fonnten befrieDiget werDen, weil i^t

buncjriger ?0^agen i()nen ein fteteö SlnDenxfen erwecfete.

®en4.3ulii reifeteic^ nebjl meinem Collegen bin nad^ Dem ©unD
Ncpifet, Dafelb]tt)orDen(äronldnDernzutefenunDzu beten

, aucb z«g^^icbet*

wa6(Sec^-^unDe^^5(eifc^ \)on il)nen ju erl)anDeln ; Daöon wir aber nur Diefeö mal)r

fel)r wenig bekamen. .
^Den 1 1 .faben wir eine entfe^lid)e ^enge ^i§m Dem^aOe ttegen,weltf

d>eeDur(^ einen (güDen^^inD, fo einige ^age {)a gewebet , Dabm getrieben

war. ©ie ©ronldnDer
,
welche weit 'om ©üDen bergefommen, betrübten un$

ölcii^faü^ mit einer fd)led)ten3eitung ,
Dennfie berichteten, Da§ Die gan^e ©ee,

oben t>on Dem <2Bincfel an, t>oUer (5i§ Idge , unD Dag unter Diefem ^ig ein @d)ifr

nacb Dem £anDe zugetrieben !dme, wekbe^balD unterftncfen würDe ^ fi'e bitten

au<J IbrenHeincn^otbengeraD zu ibnen auf Die !^ecee feben fonnen , wie fiebi§

an Die Änie im ^afler gingen
,
ruften unD webflageten , unD nad) ibrer Slujfagc

nad) Dem ^13riejier gefraget : ^nDlicb i)abe ibnen Daö (5i§ tvicDer üom £anDe abge^

trieben
, fo Daß man fie nic^t mel>r fei)en fonnte. ©ergleid^en Bericht macbte
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tmö alfo b<im hatixht , fo bag min aUe ^oft'nuns t?edol)i?en gaben, un^

S)cn i2,fant>ten wit eimge ijon.uttfettttofen nad& Dem Prxftenord

mifbie^a>vgif($em)/ unt> nod^ anbete aufbet:3nf«lxg)pl^Sufammten; benntt^it

tt>aren öcnotljiset, unö an allen ^cf"en unb £)cten umjut^un , n>ennmx mt ttm^
^tnldn5ltd^e6l)d«en aufbringen fonnen; Allein c^ mt mit bcr£a):fifcl)erei) nur

fd^lcc^t ,
\t)eilernod&nic^trec^tju3e()entt)ollte; fofonntenauc^unfereSeufebe^

ben ©ronldnbern faum fo t)iel @ec^^unbe^Sleif($ befommen ,
bag fie fic^ fatt

cffen tonnten, Unbmitbemn)a^tt)ir l)atfen
,
mufienwir fo ratt)fam umgel)en,

tt>te eönur m69li(l&; \>onber Portion $örob, fofonftfüv einentOMnnbeflimmt,

muflenftc^ nun8-bet)elffen; bte %ü|e warb auf einer füber'SBage abgeroogen,

wennmtüm^ (Suppe an ba^ ©ee^^unbe^gleifcb ma^en wollten. 5ln j!att

bcr Butter muflen wir un^ be^ ^rabne^ bcbteiten
, fo au^ bem Sperma Ceti ge^»

preifet würbe, worinnen wir ba^CSee^^^unbe^^leifcbbrateten : '^[Betcbeö alleö

liemlicbe barte^ofl wat, wobep wir unmoglicb batten au^balten fonnen, wo un§

ber Qixtm (B£>tt nicbt nodb ein ©cbiffgefanbt bdtfe* batte aucb baö 5(nfeben,

alö wenn biegufageber^olldnbei^, p Raffer werben wollte , benn waren

tiun a.^ocben t>erflricben, fett bem fteam bem ©uber^$öap gelauffen, ba fie boc^

bajumabl in 14. ^agen bei) un^ ju fei)ij t)ermeinten : fo bag biefe^ unferc Surdbf

unb ^eftimmernig mebr unb mebr t)erm<bt;ete- ^nblidb mitten in folcber grof^*

fen ^etrubnig gebadbte Q^Ott anum ; Denn ben 1 5,3ulii fam ber Kaufmann, fs>

im©ub^^ap ju benen ^)olldnbern an^oorb gegangen war , gan^ unüermutbet

\>m "^vorben mit einer Chaloupe jurücf ^ir ^ct^ad^tm Slitfang^ , n würbe

mit ben 2. J&olldnbifcben ©cbifen ankommen ,
wefd&e bep un^ einjulauffen ^er^*

fpracben; 5(llein, fiel ©Ott fep^Dancf, weit bejferöorun^auö, b^nnba erju

öllem©löcfeine6berCompagnie (gcbiffein ber ©ee angetroffen , nid&t weit

ton ber Colonie, ging er »on ben »?)olldnbern wieber ju unfern eigenen beuten,

unb weil fte t>or bem bieten ^ig ber Colonie nid[)t ankommen fonnen , wa^
ren ftegenotbigetworben, g.big 10. ?i}?eile nad) Horben einzulaufen, unbtjon

bortfamer ju un^mit bcm@d^iff^^^otban , unb brad&teun^ in unfer großen

^efummernig eine fo erfreulid)e ?Racbrid)t, ^Dod^ mufle id) micb febv bmnbtn,
inbem idb erfubr, wie ba6 anber Compagnie ©cbiff Z« guter S^it im Srüb^Sabt
tjon bergen abm^^^^^h «)ir aber gar nicbt ju fe^en bekommen , unb babero ju

befürcbten, eemoge munglucfet fei)tt , wie man benn aucb n^d&gcbenb^ erfab^

ren, bageö leiber! mebr al^ ^u wal)r gewefen , unb bem §örtgäng in unferm
Deflein eine grofie^erdnberung unb ^erbinberung mrurfac^ete; fo itacbge^

benb^ foll gemelbet Werben,

®en le)* fölgeteic{> miti?em©cbiff^^5öotl) nac& S^orben; uuterwege^

^1 tipaff
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ttaff 2. gtofie X;)oIIänbifd)c @rf)itt'e an , mel*e in einem ^Rorblidjen M««
7 ^X?alc öon öet Colonie (agcii, utiö ficf) im Retour beveit machten- ^Me

Commeadeursaufil)Vcn®d)ilten empfingen micf) mieflller ^ütltdjJeit

;

t>otl)enftct>aud),roenn mit etwa« manquirtc . roonten fte mK g^f^^/l'^"^^^^^^

°Sd) öancfeee »er il)t gutes 2(netbietl)en ,
unöfagte: ba§, weil uns 6>0tt un^t

dgenScbiffjugefenbet, l)ätten»itBOT&iefeäma^l ni*tS »onnotl)en, unb na*»

im ein paac @tunbe bei) il)»en »etroeilet , teifetc .ct> roiebet iDnen ab

»«unfetngenen
egj^^,^ guten^inb, mit bem (S*ife au« bem Mc"

öuSnutaufFcn, unb nad) bev Colo aie ju fegetn, unb roiet»ot)len ubetail gtoflctotn»~§ lagen" njic l,in follten, unb bal)eto fe()r gefäl)tUcb burc|ju!omu-.en «at,

.

m icbetenroi b»d)enbli(I)©D!teob ! ben is-öfn-^^iK^^ber Colon.e

Scn22.TOUtbcbctE(eine|le eonben 2.©toniaubi|d>eni?tiab«i, fobei)

un«imÄaufe»rtten, getauffet , weilet einige 5J:age i)<t feljr ttancfUco geroeien,

Snb ubefut^ten, ev niöd>tefblci>eS nid>tübet|^el)en. ®a ecnunfo oiele^ffen^

iZm »on ®b(t hatte , voie man »on it)m oevmutl)en tonnte ,
buncft mi*

,
e«

ffi3?SUPerantWD«en, il)m obngetauffetlterben ju äffen ; jumal, e^^^^^

^Ibec aufSöeftagen e« oetlangete , wie bcnn bet 9^al)me Peterm bet ^Siauffe

gegeben ^»öe^^^^^
^^^^^ ^^^^ unfet^c^iffinben^>afengefanb^

Wekte ein bel^dnbiger @übcn»<2ßinb , welket ba« ©§ fo auffen »orlag, fomf
mhant) ttieb ,m man mit feinet Chaloupe l)inau«Jomnien fonnte

,
wel*e«

bÄ@*ifret»WnfeinetÜiilcfteifefel)tjweifell)aff^^^^

betäl)rtet ®ronlänbifd)etÄnabfi> getauffet rootben , fdjiene nad) "n'?en |a/

0 nfid)Subeffetn, aneine«übetfiel«)n ncd> aufemmal)lwiebet einljefftigetPa-

jSiusbeU.^usnitt-w^l^Wi.^tagecontinu.rtc, nad)gel)enb6abetwut'

^"^^^ffn^SSf.S£g, fo mit ©uben^^inb an. Sanb gettie.

ben wocben , wiebet an mit 0|len^'2Binb wegjugeben, welcfee«foff""ngnj'^*^

tj ba§unfet ©ci)iff fit* wiebet auf bie Retour Mä) bem ^atetlanbe begebe»

©eni?.wutberteimgeeeute na^> bem^DJeetbufen Amaralikgefonbf,

1)afelbftttotba«<35iebJ?)euabjufd)lagen. 3c^) "e§ anbep meinen altel^enOol)«

mitteifen, umbiebafelbff wol)n^afften®tonlanbct suunferweifen^^
" ' äen i4.fam ein^Ranni welc&et nebfta. ®tonldnbtfd)en Sungenna*

bemgat^Ötunbgefabien, mit einet ?:onnega);iu-^aufe. @o Mten auc^te

? Ute , fo im Pra-ftefiord lagen, ein unb eine Dalbe ^onne €at beJommen. ®et

@d>fen>el*etba«an9eEommene ©c&ifffül>t.ete, ^atte bi§l)etofeine Appa-



rence ^efc^cn t)wn ^ant>c in btcfcr ^txhfi^S^it absufommcn
,
Öeromgen txM^

xtu a fic^ bcn i f . taf , ob ev jmat nun in bie ©ce lanffcn fonnte
, fo l)ulk nt)mi>

nod^ ntcl)tt)orMenltcf) / flc^ «Je^en t)ev fpdt^n ^cii)U^:'^dt
, auf t)te fKucfreife

begeben , weil adju t)iel €if in t)er ^attl) mare ; unb ob td) jwar nebfl bem übri^

gen Dvatl) ii)m l)ierinncn entgegen jlunben ;
mlji tt)iflenb baf unfev* Deflein i)m»

unter feiben tt)urben , fo war er bod) burcfeauö nic^t barju ju bereben
, befüri^tenb,

er möge aßp grofTer ^efa()r aufber ©ee unterworIfen fei)n* ^^abero er fid) jum
Söinter-^ager gefaft mac|)te , womit wir un6 muflen begnügen (äffen*

i6, reifete ber ^auffmann neb(t 3. ^?ann ^u bem Sa>v@t:unb inv

BaalS'Revier, bafelbjl juft'fc^en/ famauc^ben ai. wieber prucf mit s^^onne
£a):unbi*üvenn^^l)ier.

22, fu()r er Wieber bat)in , fein Q^IM ju i^erfuc^en , unb ben 24, ge«^

(angeten bie ^eute, fo im Pr^flefiord tagen/ mit <; .^onne tay ju ^aufe am
3 1iam ber I'auffmann wieber nad& Jgyaufe mit 4. unb eine \)0.iht

^omtUh barauf reifete er ben 4* ©ept, wieber bat)in unb rctournirete ben

7, dito mit 3»9*venn^^l)ieren / im <tber batten fie t>or biefe^ ma^l ni^t bt^

kommen»
®er Afliftent, fot>or i4.^age bie^anbeB^^(d|e ^u befud&engereii»

fef, famben i6,wiebenurücf, unbbatteba^S^^bt^^S^wö t>oller@peef.

®en 17. reifete ber ^auffmann big nad^ bem ^eerbufen Ujarakfuak
io,aT2.5i}?eileim Baals-Revier l)inein , äfiwo bie bej^e ^rt üon ^eid^f^cir?

gefunben wirb , um foId)en auf£)rbre beö Diredeurs ^u befel)en unb eine $robe
t)at?on mit nacbJ^aufe ju bringen* ^ein Collega fotgete mit Mij'm , iamit
(r unterwegeö bie il)tn üor^ommenbe (^ronldnbcr unterweifen fonnte»

®en ereignete ftdf) eine grotfe(£onnen^in|lernif, wobonmel)rar$
bie J^e(jftet>erftnf!ert war , unb wdl)rete ^on i^biga.Ubr* l^ie^ronldnberwut^
benl)ieröberganierfd)recfet; unb fragten mid), wie icb J)ernac^ m ibnen fam,
wa^biefe^ jubebeutent)dtte* ©ie waren febrangjl unb bange, unb meinten, eS

Würbe nacb meiner £c()re ber ^)immet einfallen; 31)^!e Angekuker (gaffen bier^

hn) gan^ allein t)or ftd) J^mtn) getrieben, benn fte pflegen bergleid>en öor grojfer

5lng(!5utl)un, in 5[)?einung, bur($ii)r4)e);.en unb brummen aöen ©^abenunb
Ungluä t)on ficb abjuwenben,

^^en2.£)ctobJamber Afliflent t)on feinet ?florbifd)en Oveife mit elf

nem^otb ^uUer ®pecf unb Ülenn^'^bier^^ellen ^uröcf* 3ngleic^en gelangete

ber S^auffmann \>m\ ^2ecrbufen Ujarakfuak an, unb bxa^u einen guten ^l)ni
^etd)fteint)ondiverfen Coleuren mitfic^, Wo^on wobl gan|e ©cbiff^^'^o^

l>ungen iu befonimen fe^n ; fo l}at(en fie ein 9ienn^^l}iev unb einige^aafert
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m
Dafclfe|l3cfd)offco* ©e^gleic^enfamen bie 2.*:0^ann, fo im £a>*^®tunbe lagen,

®en 4. reifete Det Ä\)uttmann wieöet au^, t)te Jg)ant)eB^5Ma^e ju be*'

fud^em
^ l)inubenui)enKoek-3nfu(n, mmbge meinc^ ^mttw

m, bennbie ©ronldnöec waren nunm furzet Seit auö bem ^eerbufcn ange/'

fommett; aUwo fie Den ©ommer über mit Der Sagt); nacf) 9venn^?:t)ieren, juge^

^Den fiel bet erffe ©c^nce in biefem ^Ci\)X, ba imx 4» bif Slßoc^e tt

bie ^inwol)nev aud)lür^U* angefornmen njacen, unb unterricl)tcte fte.

n>arennut fel)tweni9 g^gen biejcnigen iüxtd)nm, fo ben tjongen ^mfer ba

öewobnet, benn bie meijicn maten ^orbmert^ na^ Pifubigme, 6. a y.smüit

x>m bcr Golonie, l)inge5Döen. ^eögleid)en waren au* nur wenige in ben

Koek-Snfutn gegen anbere 3al)t:e ju rennen ; alfo baf il)';^^^"^/)^^^^^^^^^"^

fccrum flattern mir fcf)lecl)te J&offnunggab, ba§ baö tjerfunbigte 9per ©Ot^

teö bep i()nen etwa^ fru^ten würbe , benn fte ben emen ^mter lerneten,w
oaiTen fie wieber im anbern. ^ \^

^Den 22. fam ber ^auffmann wieber tton ben J^anbelö^^la^en jurucf,

n)0mitaud)ber^anbelwbiefeö3al)rbefd)lDjTenwurbe. .

®en24. ful)r mein Collega l)in ju ben ^ronlanbern ,
aufbieKoek-

Snfuln, unblafetior i()nen, ingleic^enüor unfern ^ad)bal)ren, unb fam ben

26» wieber nad^ ^aufe. ^ , . „ . ^ ^ .

^en ^o\). reifetc id),5tmmteö falber,ju emigen ^ronlanbern , fo tx^

ne^eilenad)£)j^en5u, wol)netem
^ /tx s

^en 14- ditoreifete»5)r. AlbertTop nodE)mal)len juben ®ronlanber»

aufbenKoek-3nfuln, unbtafemitil)nem
. ^ .es

S)cn 2^. unb 26. war id) auc^ wieber bei) ben XMlwert^wo^nenben

©rontdnbern, welche nac&5lu(Tage, meine Unterweifungfcl)rgepel, unb bar^»

na* SU leben fi* befleiflen wollten , benn fie glaubeten , wa^ 1* il)nen fagte.

^^en I o. unb 1 1 * ^ec. war ber ^r*AlbertTop wieber bei; ben^mwo^*

nernunbcathegiürete mitil)nen.
r ^

^^en 17. ging id& gan^^i^eitig nebft meinem Collegen , ju unfern ^iacb*»

bal)ren, unb repetirete bie gewol)nlid)e Unterweifungmtt i^nen, unb befcplof^

fen alfom biefeö mal)l unfere Vificc in biefem Sa^re.

Anno



-«3 o g{*-

Anno 1727.
^^a^ncue 3a()r lief fic^ fel)r Mt an, mit flavcfcn ^oyb^^ejlunDSiotb^

^inb , wie auc^) üm^ ©d&nee.
©en 1 3. San. le^te ic^ bep Den ©tonldnbern in liefern meine«

crffen 5öefuc^ (ib , unt) fiU)r l)inüber ouf bie Koek-^nfuln, allm a. Qra^e

t)erblicb* Unb tueil baö Detter mitto biefct geit t?on ©tum unb ©c^nee fe^c

jkrcf tDac / behielte id) fic baburd[) am £anbe ; «nb bcfam ba()evo3eit,fic alle in^^?

befonbere ju lehren unb unterrichten ; ttjetcl&e jitm ^()eil gut öcnugüvcbe unb
Antwort geben fonnten, \?onbemtt)a^fte Won juöoröel)6ret ; einige bat)tnöe^^

gegen wufien wenig ober gar nid^töju antworten , wenn icj) fte fragte : unbbaidft

\?on i^nen ju wiflen begeljrete , wol)ereöfdme, ba§ fie nic^tö mel)r "om meiner

^ei)re Wüllen, antworteten fte : bag fie e^ mgeffen Ratten, ^^amit id^ fte nun
\)on foIcl)er ^ad^ldßigfeit abfc^recfen mochte, gab icfe il)nen ju erfennen ,

ba§ ber

groffe S^m in unferm £anbe , i^on welcfien i()nen Poek fo üiele^ erjel)tet , mir l)dtte

wiffen laflfen, ba§ er biei'enigen
, fo meine ^el)re nid)t achten , unb barnac^ tl)un

wollten, würbe ju ©c&iffabl)olen unb in unfer Sanb bringen lafleu/ um fie bafelbjl

in unterweifen, ^ie fte nun l)ier5U feine grojTe tufi bezeigten , t^erfprad^en (te

l)infüt)ro fleigiger 5l^tung ju geben, lief ftcl^ auch an al^ wann unfere^ü*
l)e unb Arbeit bep ben Sungen mel)r fru^ten würbe , wie bei) ben Gilten ; welche,

obfiejwaralleunfere^et)re $öei)fall gaben
, bennodS) fo taulid()t unb faltfinnig

fei)n,bag fie \>m ber ©(^ttlichen "^Cßahrljeit nur wenig gerül)ret unb bmtQü ju fei^n

fchienen.

22, lief ich meinen (Sol)n ju unfern ^achbal)ren gehen , Dor ihnen

^u lefen. €^ jücl in biefen ^agen ein fehr |!ar^er grofl ein
, fo baf bie (See weit

hinein jufrore, bahcro man mit feinem Sahrjeug auöfommen fonnte,

S)en 29. *3^achbemba6^if öQmftürmifi^en Detter wieber aufgebroi^

(henwar, reifete^err Top wieber ju ben ©ronldnbern nach ^ff^« /
mit ihnen

p catechifiren, unb gelangefe ben 30.wieber ju »g)aufe an,

S^en 4, ^ebr. reifete ich hinüber ju ben Einwohnern aufbenKoek-3n^

fuln* ©egen i^benb gelangeten bie ©ronldnber ju ^aufe an , unb brachten eine

grofle^engeStld&enmit, (biefeöijl einegewifie ^rt @ee ^^'^ogel) woöon fie

auch vorigen hinter eine grofle Slnjahl befommem 3ch nahm bahcro(^elegeit*

heit,ihnen^orjujlcllen, ob fiefidh wohUu erinnern wüflen,wa^fie(5$£)tf tjorfolche

öaben unb ©egenfchulbig waren? @ie antworteten: 3a !
fie bancfeten ©Ott

l)afür, unbje mehr fie (^Ott bancfeten, je mehr befdmen fte, 3ch fagte aber mi^
ux : ©ie foHten mir bersleichen etwa nicht nur iu (gefallen reben , fonbern fö£)tt



crnj^lic^ unt» aufvicl)ti9 bafur Dancfen , fonflen n)uvi)e er feinen ©e^en tt)iet)ey ^on

(1^nennel)mem
^ ^ ... .

^en s .fo balb id& öe^^or^en^ t()nen m^dt\m,^n^m fie tt)iebet ^mauö

in t)ie (See, unt) id) veifefe ju t)en (5inwol)nern auf unferet 3nful ,
welchen

,
nac^^

bem fie öe^ 5(bent)ö t>on tet @ee nac^ ^aufefommen ,
unt) auc^ eine Quantität

Glichet mitgebracht, id) l)etnac^ einiae Untemeifung gab. 2tlll)iet befanöe fic^

<iuc^einalteö':jBeib, welche fel)t fijwad) unt) ftancf mx, bieic^öen^obt

beften^m Slucjen fteUete ; unt> wie fie \>m mir geboret batte , t»a§ bept)e$ ein ört

fcer 5reut)e unb ber üuaal fei) , m bie üerjlorbenen @eelen \?erfammlet n>urben,

eine jeber, wie pe eö Derbienet, fo fragte icb fie :m fie benn gebacbte binjufommen?

(Sic wul^eeönicbt, antwortete fie: unbwieicbfagte ,
bag fie ja^on mirgebbret

^attc, baf wer ba (^Ctt fürchtete unb ibn liebete
,
auc^ an feinen ©obn glaubete,

wcl(^erm fie geftorben, ber würbe an ben Ott ber Sreube fommen ,
unb aU

foüonbem Teufel unb berJ&oUe befreiet bleiben; bie anbern bagegen , fo®£)ft

verachtet unb nic^t an feinen @obn geglaubet , bie wi^rben an ben Ott ber 0.uaal

3ium'$:eufel in bie Jg)oüel)inein fahren: batte fie nun an ©ötteögobn geglau^

eet, unb ©Ott geliebet unb gefürchtet, fo b^ttefie au* baö ^immelreicb juge*»

mttm, wo nicbf, fo wäre fie ein ^inb beö ^eufelö. (Sie antwortete : fie woUte

nid)tjum Teufel; 3cb fagte ferner : wo fie nicbt jum Teufel woüte
,

mujlefie

©X:)tt um feine ©nabe bitten? biefe^ üerfpracb ftewobl sut()un , aMn fie war

äußerlichen 5(nfeben nacb nicbt im (Staube fold)eö ju tl)un. 3bre ©c^wefler, fo

eine ber anbdcf)tig|^en unferer guborerin war , unb mebr gerübwt fcbiene , fagte

:

Sie wollte fie be^wegen erinnern» 3ch lafe il)r bierauf nocb ein flein (^ebetb unb

©euffjeröon®£)tte^(^nabeiu einem feiigen (^nbeüor, welcbeö fie aucb nacb^

fagete, *2Bir bitten nun in 14. ^agen ein überaus fcboneö <2öinter^<2ßetter

genojfen, babero fidb fowi 5(lcben aufber (See aufgebalten , baf bie ©ronlanbet

fol(^)e »5)auften*wci§ an^ Sanb ma^tt unb mit J£)dnben gefangen»

(Den 6. ^ebr» reifete ber Äauffmann mit 2, Chaloupen "Jf^orbwerf^

ttadb Pi^ubigme, um ju t)ernebmen , ob bei) ben ©ronldnbern etwaö ju erb^^n^

lieln war e ; fam aucb ben i o» mit bepben Chaloupen \)oüer (Specf jurücf , benn

t)ie bafigen (Jinwobner biefen '[hinter über febt^ glücflic^ gewefen /
©eel)unbe ju

fangen.

^cn i4.befucbte Jgjr.Top abermal)l bie (^ronldnber auf benKoek-

Snfuln, retoiirnirete ben 1 6. wo er aucb unferc ^acbbabren unterricbtete.

!Dcn »7. reifete beö ^auffmannöfein Afliftencwiebcr mit2. Chalou-

pen nacb 'J^orben , um mit ben ^ronldnbern »g)anblung zutreiben ; unb fam
ben 23 gleicbfaü^ mit meiern (Specf jurucf. ^Da nun aucb ba^ fangen ber 511^

*enfofci)r gut mftatten ging I famenmele "oon ben SSeerbufen berunbwoüten

biet



\)kt tia^ (Sd)ie|Tcnabn)arten, tvobutd^ t)cc allhm mijmn^^m
,

ti)re |)nufet

^an^ mit £eute an^efüllet tvorben, unt) öal)cro tjicle üon il)ncn ftcl^ bep unö dnquar#

ticcnmuflcn, wel(^)c^ tt)ir tl)ncn auc|) nid)t abfc^lagen fonnten , wenn \m
fclbe ^cfafligfeit öon it)nen triebet gcnicflen vtjoüten, wennmx t()mn famem

^en27»rctfetet)cyAffiftcntn)ieDei;na(l& Göttien mit t)em galwu^e,
®pecf t)afelbl!5ul)otem

Öen 5)?artii öin^ td^ ncbjl meinem CoIIegen öen ^inttjol^nem

in £»er 'SRa^barfcfeafft ,
umfte, nebf^benenjuerflangefümmenen ^cemöen,

imtemeifen» ^t\^i ftc^ olle fel)r miüiö unt) aufmercffat)m erjei^eteti.

^^enrJam t)et Afliftentnji'eber Don ^oriJen jurucf

*

J^en lo. fam Pocks feine ^ran mit einem jungen @o^n tn6 ^inbbttte,

foi)en I r setauffet, «nb ChrifUan benennet tvurbe* 3l)re i)atte unb flarcfe

^atut n^at l)ierbep su bcn>«nbe\*n , benn fie meber t)or , no^ nac^ ber ©ebuvt^
ijon feinen ®^mer|en noc|( 'TOein jufagen iDufle,

S)en 12, trug ftd) eine ^e(5ebenl)eit ju
,

bei) un^auf bet Colonie,

burd^ beijbe^ id) , unb auc^ anbete mel)r , balb um^ £eben gekommen vt^dren;

n)elci)e6icl& nid&tunberül)mlaflenfan, weil ber gütige ©£)tt mir unb ben ^O^ei^^

mgenfogcofle^nabeunb ^orforge, burcT) Slbmenbung fold[)e^ Unglucf^em^

pfinbenlief ; al^worinnmid^ balb meine Unt^orfid^tigfeitgeflur^et batte, nem^

iid) : 3(^) l)atte eine geitlang einige Chimifc^)e Speeles in einer Digeftion,

un\)erfel)ener'äBeife inallju grofter'^ßdrme j!el)engel)abt, melcbe ic^ tjor

torben ()ieltej unb ju il)ren deftinirten $örauc^ gan|^untauglicl&
,
bal)eroi($

baöölaf, iDorinnen fie twen, eröffnete, ol)nebiegerirtg|Te'^orjlelUmg, baf
folc^eö xoa^ Ubelö nad) ftd& sieben itJÖrbe* 9Ö3te icl^ benn aud^ nid^t öermerifen

fonnte, bag einiger ©ej^ancf nod^ giftiger Stampf^erau^ ging* 3d& mufle aber

mit ^ermunberung erfeben , wie 2, junge ^unbe
, fo meine ^inber batten, mitt^?

(erweile ba fte inber (gtube auf unb abfprungen , unb mit einanber fpieleten,

gleid^fam öon (^ifft aufgeblafen würben , runb berum taumelten, unbm groffer

^einmieSSBürme fid^ frummeten, aucb nac^ ^erflieffung einer b^lben viertel

^tunbe tobt waren, id^ mir nun nidf^t einbilben fonnte
, baf biefeö ein

EfFedlbe^gifftigen unb penetranten l^unfleöfep , fo au^ bem ©lafe beraub

gefommen, lieg id^ alle bei)beJg)unbe , öon einem wilben ^Mbgcn, fo be^ un^
war, offnen, um jufeben, ob fie wa^ gegeffen ober befommen bdtten , fo ibnert

fcbdblid^ gewefem ^IHein eö war nidbt ba^ allergering|!e in feben* ^ernad&
aber würbe icbfelber, nebjl meiner grau, ^inbern, unballen fo ba^umabl in ber

(Stuben gewefen, worunter aucb 2.©ronldnbifcbe ^dbgen , fel)r übel , beFam
fold[)e^'opff^®cf)mer|en, unb würben fo ^rafftlog unb engbrtiftig

,
ba| wir

faum reben fonnten : ^o^uber wir alle fel)r bcflur^et würben , nid^t wiffenb,

U 2 'wa$



t^6 >^ ^ o sa-

ttjaö un^ tt)ieberfa()ren iiodre. ^nWd) mcrcfte
,

tt)ol)er fommen mufte,

nal)mt)ai)ccoetmaöTheriaccm, öen^ifft^u \)cmeibcn, unb cjab t)enanöctn

nud^ Daüon, unö l)iermtt concinuiccte ic^,big bct gütige ®£)tt unö nac^ wenigen

^agen famtlid^ ju unferer ®ifunt)l)cit hiebet öcrl)oltfen : 5iu^gcnommen Da^

cineÖronldnt)ifi|)e^dbgen, meiere feit biefcrgcitfic^niemal)!^ wol)l befunden,

bi§fieau($ent)lic^il)ren©eij! aufgeben mu(le, 3<* b^tte alfo ©Dtt l)ocf)ftUr*

fad^e^ubancfen, bagerun^fogefidrcfet unt) erhalten, öagwic nic^t öon bicfem

giftigen ^Dunfl crcpiret» ^leicl^mie id) miv nun üorgefe^et , alle^ aufrichtig

unDum(ldnölichjuerjel)len, wa^ic^, ba^ ©ronldnbifd^e DeiTein ju befocbetn,

mittoornal)m, fo millic^ auch h^^^ Utfac^e unt) 5lbfel)en biefec Chimifd)en

Slcbeit nicht unbetul)ret (a(Ten : ^ix aber beö günjligen Sefev^ €l)rijlliche unv)

tt)ol)lmeinenbc ©ebancfcn hierüber auöbitten, Diemcil idh »eig, Dag Diefe Materie,

warum foU gehanbelt werben, nicht bei) jeben in gleichen Creditc ^el)et,

ich 5(0.1718. wie obengemeIbet,ju bergen angefommen, unbmich

bafelbf!, ju Sortfe^ung beö^ronldnbifchen DefTeinsjum gute Patronen bewarb,

aber fehr wenig fanbe, fobarju geneigt waren, würbe ich Wxiibtx gan^befum*

nicrt,nicht wiflfenb, wie ich ^ollbringung meine^^orhaben^ ittel unb ^e^
gejinbenfoüte: bal)cromir berfo genannte lapis philofophorum , wotjonfo

t)iet gerebetunb geschrieben worben , einfiel , unb gerietl) auf bie ©ebancfen, baf,

wer biefc '2^ßijTenfd^afft\)erjtünbe, fonnte wohl ein folche'^^ercf aufführen, unb

ob ich Siit)ar ju felbiger Seit boch feine Aucoresgelefen
, fom ber gleichen Ma-

terie hanbeln, war ich bodh neugierig, welche ju lefen , ba mir bennjuerft bie fo

genannten ©dchfifch^n Manufcripta jur ^ant) famen
,

ingleichen Becken

ChymifchcrÜvofen^'CS^arten, welche ich burchlag,unbmeinete, bag nachbenbar^

innen befchriebenenProceden, ich leicht ju biefer Q[öijTenfchatTt gelangen unb

ein Adeptus werben fonnte , ob mirfchon fet)r üerbdchtig mUm , baf , ba

biefer (^olbmadherÄ'unf^ , fo beutlich in bergleichen (Schriften ju lefen i)l
, boch

wenige, ja gar feine befannt fepn ,
welche biefe ^un t>er|Tchen. ©leichtt)ohl ge^

lüftete mir einige ber leichteren unb geringjlen Proceflen juüerfuchen ,
jumahlen

ba ich fein 5(mmt hatte, weichet barübermfdumet würbe. "SBieich aber in ber

Chymie unb @cl)mel^^'^un)lgan^ unerfahren war, jerfprangen mir üerfchie^

bene^ldferauöUnt>orfi($tigfeit ; bahero mich mit einem gewijfenApothecker

befannt machte,um einige gewifte ChymifcheJ^anbgritfe lerncn,ber ^D^einung,

wenn ich f«>lche^ ^)er|Kmbe, würbe fich ba^ übrige leicbtlich thun lajfen; hinein

meine J^offnung fchlug mir gan^ fehl , benn Don aOer biefer Jpubelei) , womit ich

mich faj^2.3al)r plagete, hatte ich nichts al^ vergebliche ^"^K 5(rbeit,

befchmufete Ringer, unb bem^erluf meineö ®elbeö, fo bag ich nachgehenb«

gott^mübebarüber würbe, mittlerweil aberwaien mir noch anbereChymifchc
Auto-



•4*g o g«H.

Aucores juf *?)anb fommcn, aB: Sendivogii unt) Com. Bernhardi öre^

bot! \x>i\ä)m ic& fcl)r mi)i kxmu, \m id) {)crnacl) auc^ in ^atl)eit befunöen ,
^!a§

il)rcn Hierogtyphifc^cn unt) üett)lül)mten Üvct)cng^5(t;tenmW md)x , alf^ wenw

eine unbefannte @ptad&e cjclcfcn i)ättc ,
wUmlji Die Raifons, fo fie \>otbrac^*

ten, il)ccphilorophifd)eÄ'«n|l t)amit jubef(*onenunt) juerteen, gavivic^tun^

5emumt warm, ol)n3ca(^tet ic^m feine Ubeveinjlimmuns unter il)nen felbil

pnbenfonnte. ^
^Dtcfe^ alle^ benal)m mir titelt allein Die Jg)offnunö einmal)! fo weit m

fommen , il)re 3fvct)cnö^2lrfen ju t)er|lel)en ,
cjefc^mctge il)re ^c^nung unb 5lb|e^

i)en, ^al)ero ic&fDic&eö bei)fettfefete, »nb^ar nicl)t me()r öeöa^temitfolc^en

«nnu^(idj)en ©adcn bie Seit ju t)ert)erben, jumat)len id) niemanb fanntc, jo

mfc^ burd) feine Manududion auö liefen philorophifd)cn Labinnth unb

3cröartenl)erauöfül)rcnfonnte, mid)auc&nid)tmerc0en lajfen mUtt, bafic^

begierig mx
,
bcrglcid^en juwißen. ^a id) aber nac^ ©ronlant) gangen, bc^

Um id) wieder £u|l in bemelbten philorophifc^cn©c()rifften ju lefen, ob id) fcf)on

nid[)tmcbr aB \)ort)ert)arau^v>erjlunbe, tpie id)bann foWeö öftere repctirete,

barauöii^ befände, bage^tvafer fei), Öaf ledio leda plaeet, decies repc-

titaplacebic. ^Diefe^ alfo trieb midi) an, me()r toon t>en bejien Chimifcf)ert

Autoribus mir an5ufd)affen, t)ornel)mlic^ diejenigen fo Der beru()mfe Borri-

chius in feinem Confpedu Chymicorum recommcndiret: ©o t)a§ id^ nad^

l)er»g)ani)met)ralö^oXhymifc^eAutores jufammen brad)te, fold)emitgro^

Pen Slcig unb ^ct)acl)t burc^lafe, uni) pe mit einander conferirete, ^ieburc^

profitiretei(^ fo üicl, ba§ ic^ nid^f aUein einiger maaflen il)rc Terminos unb

Üveben^^^lrten t)er|lc^en lerncte, fonbern auc^ mercfte , tijorinnen fie mit ein^*

anber übereinjiimmeten; worju mir D.Beckers Oedipus Chymlcus ein groflc^

£ic^t gab» ^ie id) nun l)offte, einigen (^runb unb €inftc^tin ermelbten philo-

fophifc^en ®c^)rifften gefaffetjubaben, refolviret id) m.eine Theoriam ad

Praxin jubringen, na^mbal)erobie Materie, foic^ üorbie redete t)ielte,unb

procedirete ^amit ad phiJofophorum pr^fcriptionem. .Ob aber meine

Materie ober modus Procedendi xi<!^tio> gemefen , fann id) nid)tt>or gemig fa^^

gen; allein benengeic^en nad), fo bie Adepti anzeigen, unb ftc& im Regimi-

ne Saturni ju ojfenba^ren unb fel)en ju lafen pflegen, follte ic& fold^e^ mi)l

fd)(icö'en ; weil meine Materie nac^ ^erfliefung s o. ^agen ,
gan^ fcfewar^ ju

werben begunte; welc^e^ bie Philofopht nennen Signum eopratiflimumj

operis initium, purrefadionis indidum , certumgue commixcionis

principium & caufa regenerationis, Nam unde fit corruptio inde fit

Tita& regencracio. 5Ö?el)r aber war ic| nict>t würbig in fel)en ; benn wie fd)on

U 3 gemein



öemelöet; icf; auö ^crfclKn einer allju flarcfen <2Batme , t>ie Materie t)or

t)orben()ie(te; t>al)ecoicf)fold)e t)cvau^ nat)m, unt) jii meinem ©d^aöen ju fru^

()eei;ofnete, uni) gac nid)t bev Philofophorum i^cer (^rinnerun^ eingebcncf

mx. ^ute t)icl^,öaf bu Dein 0(a§ nid&t ofnej^ oöec ben^egefr
, fo mi)i öon 2ln^

fartö bi§ ^nDe t»e^ ^ercfeö ,
biefcö mücDe Dir ni($t aücin fo (jroflen ©d)at)en

brinaen, t)agi)ue^nid)t()inau^fül)renf6nnef^; fonöern eö würbe öid^cjatöejTe»

^iffttobten, benn fein ©ejiancf if^öleic^ ber lobten, bai)erot)ütebid)üor jei^

nem fubcilen ©ijft ; benn t)or jeiner öe^ocisen ^oc^ung ijl eö ber j^drcfejle ©ifft,

nad& ber t)oU!ommcnen ^oc^unq aber bie l)oc^|le Medicin. 9^a($bem id) nun
nue Unüorftc&tig^eit alle meine 5irbeit t>erberbet , unb folc^e^ au6 bem ©lci§ l)er^

mitgenommen, modte id)nunauöber fc^war^en Materie mein ©olb, fo id)

mit(Sd)mel^enju3cfe^et, tvicber l)erau6 bringen, allein id^ befanbe tt>ieber alleö

^ermutl)en , baß eö in eine Materie, fo^lei)dl)nlid)i|i, öerdnbert n?ar
,
ja

fajl mie Aotimoninm auöfat)e , unb im i^origen Corpus lieg fic&t nic^t wiebet

reduciren. 5ini)ier lafle icl) einen ^er|ldnbiaen judieiren , ob feineö unb pu*j

rct®olb, n>ieeöDon5(nfan^mar, o^nephilofophifc^e Operation unb Pro-
ces in einer Q3(ep^Materie fann tjerdnbert werben , fo baf et nid^t mieber in fein

ijori^eö Corpus fanreduciret werben? fo weit binid^ nun erfahren.

Ob i<i) nun jwar tjer^eblic^e 2(rbeit öetl)an ,
weld)e mic$ jietnlic^ fdS)mer^^

|ete: focjabmir bod) folc^et nod^ einigen ^rofl, bagid) bie 3eid)en an meiner

S(rbeitöefel)en, weld)e in Slnfancj einem philofophifc^en ^ercfe dl)nlid) waren;
worauf id) fd^liejfen fonnte

, baf id& aufbem red)ten Siöecj gewefen , unb bal)ero

mir bie ^gioffnunö machen fonnte, bag, wo ic^ ein anber mal)l mel)r ^leigunb

^orftd)ti9^eit barauf wenbete
; fold^eö iyotmid) cjlücfUdjer auffallen fonnte.

3c^) mmo($)U aber niemal)lt mel)r fo weit ju fommen , biefe Q3erdnberunö wie^

ber in meinem SS3ercf lu fe()en , ob id[) et gleich 2. mal)( nad)bem üerfud^et , unD
meinen beften gieig unb ^orftd)tic|feit baraufgewenbet ; weichet mid& in groflfe

^erwunberung fe|ete, unb nid)t anbert ö^J^^^cfen fonnte, alt ba§ et nid^t

Q^OiU^ ^ille fei)
,

ju bergleic^en <:Bi(Tenf($afft ju (jelancjen.

3um33efd^lu§biefer Materie wiüic^bencjünjliöen^efercrfud&en, ftd&

ttid&t über meine fruc^tlofe Arbeit ju argem, unb mic^ nid)t unter biejenigen ju

Sel)len, weld)eaut grojfer ^eciierbe nad^ 9'veid^t()um unb »g)crrlid&f<:it
, fidb ju

t)er9leid()en t^brigten Spcculationen mleiten laffen , alt worinnen boc^ fe^r

wenige , ober gar feiner ba§ 2(bfel)en erreid^et ; benn wie id) fonjl in allen meine«

95orne^men allein auf ber ©ronldnber5lufnat)me, unb fold^erJg)^i)öc«^e(te^

gcfel)en , fo weiß aud) mein &Ott bag id& hierunter feine anbere 5(bjtd&t gel)abt*

3(fe gebadete, baburc^ fleiffige (Jrforfd^ung t)on anbcrn, fold^e l)o()e ^iflen^
fc^afft erlanget »orbcn , wer weig ob mid^ md)t ©Ott auc^ bariu gelangen lieg,

iuma^
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guma^len mem 5(bfe^en in Dct ^l)at, Mog ©£)tte^^l)re jii befördern , unb ar^»

nie t)erblcnt)cte ^tnfd)m xu erleuchten/ l)inau^ lieflF, abev nad& ©£)fte6 aH;<^

weifen dxati) unb '^Biöen mir fold^eö nid^t selucfen moüen , mufle idb «lit itifne^

benjTcöen, sleic^wof)! Ubdä) t)er J^offnung , eö mevbe Der aUmdc^tiöe ©ött
t)urc^ anbete Mtul unb "^ßese fi>l^e$ ju befor^et; tt)ijTen , iinb baburd) feine

€t)rebeforbern.

&m fi> weni^ nun ber wobfeefinnte ^efer mid^ einer ^unfl^Sde^ierbe
befc^ulbicjen foö ^ fo nur ein 5(bfet)en nac^ üerc^dnölic^en 0\eid&t()um öel)abt, eben

fo tüeni^ mill ic^t)aben, baf er biefe meine Relation aB eine ©togpra^lere^
onfc^e, woburc^ ic^mirnebllanbern einbilbe, t)on ol)nöefel)r eine ^mfi erreif

c^et ju t)aben , mkl)c boci& nad^ vieler üernunjftiger ^eute 5)^epnunö nic^t einmal)(
in reruiTi natura ijl» ®enn id) ()ier nid&t^ anber^ referire , al6 waö mir in

SS3ai)ti)cit bec^e^net , unb öbri^en^ faffe id) eö in feinem ^ertl) ; ob e0 fo, obec

fo, mit bem philofophifcljen^erefe befd&affen fe^.

©aid& aber gar nid()tjtt)eif[e, e6 werben ftc^ einige finben, foberPhi-
lofophorum Chymicorum@d)rijften unb il)re Opera üerMen, fott>iaid&

öud^ morephilofophico Parable-^eif erjel)len, bepbe6 wie id^ procediret

unb tvaö für Materie ic^ tmdjUt l)abe* ^^Damit bie ^erj^dnbigen barauö er«*

meflfen fonnen , ob id& aufbem rechten gewefen ober nidS)t«

C^a id& mid& eine Seitfang mit philorophifd()^n Speculationen geplagef
, Itel

i^U {(ü) i)maä) in einen (Sd)Iajf, unb traumete mir, aB wenn id& eine fel)i;

fdbone gür(!lid)e ^erfDl)n fd^e, we(d)e an ©tanbe, Üveid)tl)um unb
*S)errlt(^feit unter il)rcm®efd)led)tenic^tibreögleicj)en ()atte; allein eö warben
trübtp ^ernel)men, ba§ ob fc^on biefer fd&one unb prdd)tige^err nod) ixn&arif

be war, fein (S>ef(^le($t lu i^ermcl)ren, fo war bod) unter feinem ganzen Qöt^

fdf)lcd&tfein^eib6^^ilbju finben, welche er ju feiner ©cmal)lin l)dtte befom^
tnen fonnen : 5lu^genommen eine einzige 3ungfrau , welche aber nid^t allein

mit einer angeerbten Unreinli^feit bel)aftet
, fonbern noch über biefe^m^¥ wnb

€mpfdngnil, um^inberju bekommen, unbequem unb untüd^tig war* Un^
wie biefe gürftlid)e ^erfobn gleid)Wo()l eine fonberlid&e natürli^e Neigung px

biefer 3ungfrau trug, unb ic^alö^riefler fte gerne miteinanber copuJiret ^dt^»

te, um ju fel)en, waöfür emlwlich ©efi^lech^ imu^ entfp^pieffen würbe, fo

^1« Philofophif(|)et ^xmm t>Ut

Parabel
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confulitete id) fcl)t fleijTig mit wol)Icrfal)rncn Medicis, obmannid)t cinicje

Medicin l)abcn fbnnte , momit biefe fon|^ fc^one Sunafcuu mocl)te curirct mx^

Un, um t)at>urci) m ^tüd)tbaxUit ju selatigen. ®ic gaben alle Den Dvatl),

ftemüllein ein ^at) gejefeet werben, j^ufc^mi^en unD purgiren, unD l)ernact)

dnfrdfftiöcr £iebe^^^ranc^ üon Martis unö Veneris l)i^i9en 5ölut cingccjcbett

tt)ert)en , moburi^ il)tc falte unD unftuc^tbal)ce ^atut: ermdrmct, unD jur gtuc^t^

bal)vfeit bereitet merDen fonne*

^5)iefeö würbe in^ ^ercf gefe^et, unb baö ^ab üon Saturnifc^en "^Baf^

fer bereitet , unb t)om Vulc ino fteben mal)l l)eif gemacht, (^ö ijt nic^t ju fagcn,

wa^ für ^:0^artcr unb ^]>ein biefe Sunfrau auöftunbe ,
na($bem fie fteben mal)l ba^

$öab öerfuc^et ,
ba§ , m fte nicbt burd) bie fü^lenbe Ärafft ober Lunee wdre er^

quicfet unb flieijfiö üon tl)rem ©efd)lec^t, aüen ^inbern beö Saturai bebienet

worben, welche auc^ mit allem Vermögen ju ber ®efunbl)eitber3u"3fr^^uil)'

ren^ei)tra9tl)dten ,
fon|ll)dtte fie nimmer biefe €ur au6)K'l)en , unb jur

funbl)eit gelangen fbnnen, um eine foprdc^tige guritcnö^©emal)lin ju werben»

©a nun bie Sungfrau t?on biefer^)i^e unb warmen ^abe fid) befrepete , unb i>on

il)rer angeerbten Unreinli^feit entlebiget , auc& jur ^l)e unb§ruc()tbal)rfeit burd)

bie eingieffenbe^rafft beö Marcisunb beö Veneris bereit unb gefc^icftwar, mu^

fle man fi* über ibre fel)r fc&one (S^effalt unb *2(nfel)en üerwunbern. ^Dic gürjl^

lidbe ^erfobn aber
, fo eine gan^ natürliche Neigung in ber Sungfrau trug^ wur^

t)e, bei?m 5(nblicf feiner fc^onj^en Diaaa, bergejlaüt öon il)rer ©c^onljeit;

freunblid)enunb mit ©c^ambafftigfeit temperirten Wimm unb ©eberbenfo

eingenommen, baf er nid)t Idnger mel)r an fid) galten fonnte. ©erowegen gleich

bie^2ln|^alten gemad)et würben, ein gürj^lic^e^ ^ej)lager jubalten, unb eine

l)errlidbeChri(lalinifd)e^raut^^ammer ju bereiten , aüwo bepbe hineingingen,

unb in baö (Sbe^^eft ber £iebe l)inein fliegen , hierauf würbe bie ^l)ür wol)l t?er^

fc^loffen , unb ber (Sc^)lüiTel bem Vulcano in QJerwabrung gegeben. Scfe fa^

l)e wie fie einanber mit innerlidb^r ^egierbe umarmeten , unb ba fic fic^ i^ur ©nü^^

gc in ibrer Siebe erluftet, fielen fie gleid)fabm t>or £)l)nmad)t in einen tieffen

(Sd^laff. 3d) wartete eine geraume Seit bag fie wiebcr erwachen fönten : allein

tc^ würbe wieber ^ermutben gewabr, bafein buncfler ?:bi^wt^"^«^fm^raut^

^ettaufftieg, 3a! bag fd)6ne ^raut^^aarpng an fd)war^ ju werben, unö

wie ein tobtet unb öerfaulte^ anjufeben. 3cb it>urbe bei) biefcm ^2(nblicf febt

erf^recfet, nabm benSc^lüffelm bem Vulcano, unb öffnete baö (^ema($

obnbebacbtfabmer'2öeife, worauf ein fo greulicber unb penetranter ©cftancf

ging ,
ba§ e^ faft alIen,fo zugegen waren , ibr Seben gefo)let. 3d) ging bierauf

ju bemCoUegioPhilofophico, unb beflagte mein®d)icffal)l, aUcinfiebe^

fc^ulbigten mic^ einer iJ}?ijTct^at ; unb bej^raffeten micfe \)axt
,
ba§ id^ biefe tobten

Cor-



Corpora nic^tin il)rem ©tdbc
, bif jum bcfc^Ioficncn Termin bcr 5lufferfte^

l)imc) l)c.ttc rul)en Jaflcn , Denn miö il)rcr Slfd^c Der ^cmünfc^te ptä^ti^a

Dev ©onncn gemtg mütbe aufgcfTanben fcpn/ 3d) cvlannte meine ^borl)cif

mit ötoffcrt ^ert>ruf , unö Damit emadj)te icf) t)on meinem philofophifc^ert

^taum»
®en Ig* tvut^be jwifd^en mic unb meinem Collegen, ^xn. Albert

Topbefcbloflfen, bagermitbcm©cf)i(f , fo Den hinter über biet gelegen, unö

ftd^ jur Recour fertig mocbte , nad) bem ^atcrlanbe reifen fcöte ; um ben je^t^

gen fdj)lecbten Sufianb , unfer Deflein gegenwärtig untertt)dnig(T üorjujleüen

;

unb m<i) ^üglicbfeit auf bie Q3ett>ercffleüigung ber tjerlangfen ^Inflalten ju trei^

ben
, biett)eilfolcbeö burd) bloffe^ @el)reiben ni(()t fo nac^brucfiid^ alö miji

n6fl)igtt)ar, gefd^eben fonnte.

®ei\ 27« ging ber »^r* Albert Top ju unferen ^ad^ba()ren / unb nat)m

Sibfd^ieb t)ott ibnen»

S^en28. reifetebe^^auffmann^ Afliftcnt mit bem grofien $8otl) unb
einer Chaloupe auf ben »g)anbcl auö,

S)en 2, 5(pri(ging baö ©c^iff fobe^ un^ überwintert; wieber bomSan^?

^tab, um bie üvücfreife mit meinen Collegen fortjufe^en, fo folgte aucb ein

©ronldnbermit, welken icbbei) mirim »g)aufebatte , unb ftd> felbf! barp er^

botl)e unfer £anb jujeben, unbjuöernebmen, ob pcb^ fo üerbiette, wie Poek
berichtet l)atte. <2Biefie aber,wieber^ermutl)en, no^inber@ee ^if funben,

unb nid)t binburd) fommen fonnten , war ber ©cbijfer gen6tl)iget wieber um ju

febrcn, unb fam ben dito wicber ju ber Colonie, ba er mittler geit einen

groffen ®turm aufgehalten, unb wegen bef €ife6 in grofier ©efal)r gewefen

war.
©en 7. nal)ete fic^ baf ©§gan^ am Sanbe, fo bag man e6 t)on ber

Colonie ab fet)en fonnte / benn ber (Süben^^inb trieb ef immer mel)r unb me^r

Ottf Sanb. 5in bem l)eutigen ?:ag^ng ic^ aud^ ju unfern ^acbba^ren , unb lafm i^nen» Unter anbern rebete id) aud) ju ibrer (^rleucbtun^ \)on ber ^auffe,

beren 'D^otl)wenbigEeit ju ber ©eeligfeit ibnen be|lm5glid^ erfIdbrete» ^IBorauf

pe antworteten, unbfagten: ba§ fte fid) gerne wollten tauffenlafien; id^^ab

i^nen aber ju oerjleben ,
bag, weil icb nod) nicbt \)erfid)ert wdre , ob fie t)on ^er^

^en glaubeten, ©Ott fürd^teten unb lie beten, fobürfte id^mid^ nod) nid)tunif

terffel)en fie ju tauffen , benn ©£)f t wolle nicbt bag jemanb getauffet werbe, oi)ne

ber feine ©ünbenbefennet unb bereuet, ©£)tfum ®nabe bittet, unb fid)her^^

lieb auf 3€fum €()rij!um mldflet* ©ie betbeuteten alle, ba§ fte eö ti)ätm,

unb wollten nic^tr bag tc^ ben geringflen gweiffel an iljrer Slufrid^tigfeit
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gJam Der Afliftent wicbcr nacf) ^auft , t)on Den ®üblid>eu

»?)ant)cl^''T3la^cn, unt) jwat nur mit bctChaloupe, Denn ba6 gcoflc^öotl) l)atten

tnuffen jurucf aufbenKoek-gnfuln laffen , weil fie md)t Damit Ducd) Daö (5i§

fommcn fonnen , al^ melc^e^ fa)l atte ©dnge unD ^cge t^etj^opfet. ?Run fingen

ouc^ Die ©n>n(dnDcrfct)on an, auöil)ten J&dufetn siel)en , unD fic^) mitil)un

gelten an i^ce öewoljnlic^e flMd^e begeben, um *5^al)run3 ju fud)en.

$t)en2o. qan^ fcül) bekamen tt)ir auffenv^ov Dem£anDe, jtt)ifd)ett Dem

Cife, ein (Sc?)iff ju fel)en ,
tt)elc^e^ , wie wir abnel)men fonnten ,

gern an^ £anD

wollte. Oßir fanDten alfo eine Chaloupet)al)in , worüber fie fel)t frol) waren,

Dag befannte £eute ju il)nen Eamen, um fie in einem ^afen ju bringen ,
aUwo fie

mitDem(Sc()iffunDil)rem ©utfonntenfalviret werDen; Denn fie2.<?;a3e

t)or öon Dem (5ig 9efdl)rlic^ befcbdDiget worDen, fo Da§ , wo fie nic^t in einen guten

J^afen einlauffen Eonnen
, fie Daö ©c&iff l)dtten öerlajTen unD ftc^ mit Den Cha

-

loupenan^^anD retten müffem !Da^@c&i)fwarüonAmftcrdam, emegrofle

neue 5loi)te, unD foüte aufDen Slöallfif^fang öel)en ; @ie fonntennid)t gnuger^

Sel)len, wa^ für fc^recfli^e J&auffen ei§ überall in Der @ee l)erum triebe , fo Die

gal)rtDor Die ©c^iffe gan^ gcfdt)rlic^ machte* ^a fie nun glucflic^ in einen

^)afen gefommen,unD il)r (S<*iff wieDer repariret ,
gingen fte Den 23. wieDer un^

(er ©eeget , um i^re Dveife nac^ WorDen aufDen ^allfifc^fang fortjufe^en.

^4)en28.reifete DeöÄ'auffmannö fein AfTiftcnt aberma^l mit Cha-

loupea au^ , Die J£)anDel^;^^ld|e p befuc^en*

2Den29. begab fic^ ebenfaUö Der Kaufmann mit Dem groffen^otMtit>

einer Chaloupe nac& '3^orDen.

©cn i.mii)fa^en wiröontteuem ©d^iffewDem Oöaa , nac&^or*^

Deniu,i)orbei)pa6irem ^
S^ena.dito war id^nebfl meinem CoIIegcn bei) Denen im ©unDeNc-

piferüerfammletenöronlanDern; welchen wir Unterweifung gaben ; eö waren

H)rer bep 60. gelten, fo l)ier unD Da l)erum f^unDen ; unD wie eö gut fetter war,

(lelleten wir fie ^auffen^^^eife auf^ gelD unD lebreten fie-

^Den 7Jam Der Aaifteat WieDer jurücf , unD ^atte, wegen Deö^ife^,

woöon alle $öud)ten unD ^incfel üoll waren ,feine Oveife nic^t t)olljiel}en fonnem

^^en 9.fal)en wir nod^ ein ©dt)i)f unter Dem ^all»
S)en 10. fubrDer Afliftent auf Die ^orDifc^e^)anDe(fcl&afft«

®en 1 4. befud)te kf) mhii meinem CoUegen Die ©ronldnDer WieDer, fo

im ©unDe Nepifet fic^ aufl)iclten.

^en 1 6iam ein junger öronldnDer t)on Dem©unDe Nepifet in m^,
unD begel)ccte bep unö ju verbleiben , weil feine eigene Nation il)n l)a(Tete ,

Dag er

unö fo oftt befuci)te unD fic^ ju un6 l)ielte. nal)m il)n auc^ jur ^33robe an ,
ob

er



er aud) ferner fic() fo t)crl)alten würbe , man bi§()ero ii)m t)erfpu()ret , bentt

Da er ein wacferef unb artiger ^'nabe mar , mac!)fe id) mir Die ig)offnunö /

fonnte inö funfftige etwaö cjute^ au^ i()m merben*

i5)en 2 i^famberKaufmann t)on Horben jttri4Cf, unb ()aftebteS^^r^

jeu3et>oöer®pecf*

S)en23.lie§man 3,C0?anninbem^?eerbufen Amaralikfaf)ren,bafelb(l

nacl&9venn=>'?:l)ierenju|'agen; ^ein Collegafolöefeaud&mitbat)in; umbteba^
fügen (^ronldnberetmaö SU unferweifen, ^J)te meiflen ©ronldnber

, foftd^ im
©unb Ncpifet aufl)alten , bradjen nun bafelbjl auf , unb begaben fic^ in bit

^eerbufen, um wie gewo^nlic^bie Robben ju fangen unb na(|9venntl)iereniu

jagen, aB womit fte ben mei)!en®ommerxubringen»

fDen 26. arrivirete unfer ©d)if üom ^atertanbe bei) un^ auf bei^

Colonie, unb parnac^ einer fel)r glucflidf)en ,
nemlic^ 4.bi§i»w6ci^entlicl&en

Uberfal)rt , fo wären wir noc^ aufler bem eineö öermufl)en» ^ep ^nfunjft bie^

feö ©c^iffeömuj^e man eine gan^ unt)erl)ojfte ^erdnberung in unferm Deflein

t)ernel)men , inbem bie Compagnie in Bergen ftc^ be^ (5)rontdnbifc^)en ^an^
gan^ begeben , weil fte fowi babei) ^ugefe^et unb feine ^rjlattung bafür wie^

berjuDermut^enwdre. $Öal)ero3t)ro^onig(.5)^aje|l.felb)!enfic^ bewegen laf^'

fen,baö^ercf fortjufe^en, unb nun p unferer Subfiftencc 2*(Sc^ijfe biefe^

3a^rt)on Bergen mit Proviant , unb anberem mel)r
, ju unö abgel)en laflem

Sngleid&enfamauc^ ein^onigl.beorberter CommifTionair mit
, welcher ba^

©ronldnbifd&e *2Befen unterfuc^en fotite , t>amit fte aHergndbig erfe^en fonnten,

waöbabep ju tt)un wdre , ob ber ©ronldnbifd^e »g)anbel t)infut)ro mit einigem

^ortt)eil fonne fortgefe^et werben.

S)en 30. fam 4)r* AlbertTop t>on bem ^eerbufen Amaralik wiebet

jurucf ; brad^te aber fein anber^ilb mit alö etlid)e wenige Dvtjpen, @o l^atte

<rauc^t?onbenbafigen ©ronldnbern ein@tücf ^etal befommen
,
welc^eöba^

§lnfet)en l)atte, al^ wenn e^ ein @tucf ^oneiner ©locfe wdre, wel(^e6 ol)ne Swet^
fettjon bem alten ^ird&en^^locfeu; fo ba el)ebemim£anbegewefen,fei)nmujle;

angefe^en fiejtai^ ibrem 58eric^t folc^e^ in ber^rbe gefunben i)attm.

©en^.Sunitfamber Afliftent wieber ^on'iRorbenna(^\g)aufe, aUwo
^r nur einen fc^tec^ten^anM get^an , Wmil bie ©ronldnber fd)on bie ^^mbu/f
fen bejogen l)atten-

S)en lo.begab fid& baö (S^tff / fo aö()ier überwintert , wieber auf bie

CKöcfreife , mit weld)em miS)^a ^x* Albert Top wegging
, fo nuninö 4te

Sa^rim^anbegewefen, unbmitmiraüba an Erleuchtung ber Jg)i'Dben gearbei*

tet, wteerfic^ benn aUejeital^ ein fleifiger ^ treuer unb rec^tfcbaffener ©iener
©£)tte^mt)alten, welc()e6ichil)mmit9'vufemnad^fagenmug; Siaeine^woüte

$ z nun
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nun feine (^cfunt)l)cituni) £eibeö ^Conftitution il)m nicfet langer ju ^bleiben

erlauben* (Selbigen *?:ag sing auci) öa^ angenommene (Sct)iff nac^ ^ort)en l)in,

fk^ auf £»emJ£)anbelju begeben, . . . v „
:^cn laJonnten mit einen entfe^lid()en ^)auffen ^tg tor bem ^aflc

Dotbep get)en fel)en ,
burd^ einen ©türm üon ©üben

, fo einige "Sage in^

t)orge\t)efen, bal)in getrieben fam , allem beö folgenden ^ageö mürbe t)on

<incm^orb''£)(l^QI^inb t)om Sanbemicber meggetrieben,

14, gelangete auc^m anbere@^iff, fo mir üermutben maren, auf

Öer Colonic an , unb verblieb aUba im J&afen liegen big ben 27. ba ficb^ miebet

auf bie Üvücfreife begab. ^Diefen ?:ag t?erfugte icb micb aud) ju ben (^ronlan^

t)ern in bemSunbeNepifec, umfie in Q^Otki ^ort ju unterricbtem 3cö

fanbe auc^ bafelbjl eine groffe ^enge frembe (^ronlanber, fo in biefen ^^agen

meit\)on®ubenber allbier angekommen , um biefe gemol)nlicbe ^eife ju be^

fuc^en unb fid) mit i^nen lujtig ju machen ; mie mir nun aUe ^age unb befonberö

toon ben frembenöronldnbernbefucbet mürben , machte ic^ mir biefe ©etegen^'

^eit ju ^u^en, unb unterricl)tete fie in&Otm ^ort ; moran fie groflen ©efaüen

ju^aben mfpiil)renlieflfen. ^ ^ . . ^w..
S)en i.Sulii mürbe ba^groffe^otMu^gefanbt, bie ^anbelö^^la^e

jubefud^en. _ ^ ^
^Den 8.reifete tc^ mit bem CommiiTario unb bem Ä^auffmann bin,

2. «JMa^e in 5(ugenfci^eiu ju nel)men
,
meiere icb ju ^iufric^tung einer bej^anbigen

Colonie unb^ot)nung bequem ju fepn era(i)tete ; ber eine lag 2,^eile naco

O^tm ju, unb ber anbere z. a s.^eile nac^ ©üben , be^be an bem fe|len ^anbe.

(Sömarbefonber^bererl^e^la^febrfcbon, fo moblbaraufju bauen, altJ auc^

einiget '^iel) ju balten
,

ingleicben mar nid^t meit bat)on ein guter ^afen, mo bie

©cbiffe liegen fonnten, ol)ne ba| fie meit l)inein ju feegeln batten. ^ei) bem an^

bem ^ia^ mar mol)l aud) ein guter ^afm, boc^ mar b«r (^inlauffm bie (Scbiffe

meit langer unb befcbmebrlicber, fomaraucb jumUnterl)altbeö^iet)e^ gar feine

l)inldnglid!)e ^eibe. ©ie fremben ©ronlanber, fo ba im ©unbe Nepifct ou^

Scfommen maren ,
begaben fid) nun aud) mieber nacb ^aufe.

^en 12. alö icbmnommen ,
ba§ 2.®ronldnber,im @unbe Ncpifec

francf lagen , aucb be^ ^age^ juöor einer mit •5:obe abgegangen mar , reifete id&

SU il)nen, um fie in ®£)tteö CSBort ju untermeifen unb jum ?:obe bereit ju macben,

üumablen ba fie Don unfern ^ac^bal)ren maren, meldte nedS)j^ »erflrid^enen <3öin^

ter bei) un^ in ber ^dl)e gemobnet, unb alfo üon ber Untermeifung , fo id) ibnen ba^

jiumal)l fc^on gegeben bereite einigen ^öegriff t)on &Ott unb ben ^immlifd)en

IDi'igengefajTetbi^tten. 3db traffe fie bepbe in fc^ted()tem guftanbe an
,
bod^

fonnten fie nocl) reben unb aufmeine gragen ?intmort geben , baten aud^ (5)Ote



mtbaitiöum4)ülffc, ober wenn fic ja ftetbcn follten ; fic t)oc^ mochten feinet

4)enlid?feit in bcn Gimmel aufeenommen werben. & fd[)ienc, befonöer^ bec

einecjan^Don©i:)tteö^o\:töerut)ret, unt» Mncfete mir, t)ag i(i& tl)n in feinem

fcblec^ten SuflanDe i)ätu befucben unb il)n unterwetfen troUen. lagen au*

noc^ einige anberefrancf barnieber
,
ja fajl: alle waren t)om ^n^m unb^ruff^

^rancfl)eit incommodiret , at6 welc^e^ gan^ (jewot)nlicl)e ^rancfl)eiten bei)

j^nenfei)n, wnb mele baran flerben, Unfer Chirurgus, fo mit zugegen war,

gab ibnenjwar einige 5^r^enei) ein, weld)e fte bod) anfangt ni($t gerne einnehmen

wollten. OBie id) fte nun alle unterrichtet , reifete ic() wieber nadt) ^)aufe.

S)eni3Jamba^grojTe$öotl) , fo ben »©anbei ju befud)en au^gegan^

Sen, wieber nacb^&aufe, weit fie wegen beö©fe$ , fo noch überall jw#e;t bem

£anbe unbben3nfulnlag, nicht fortkommen fonnten , fonbcrn wieder umm)^

wmujlen. ^ , ,

S)en i7.fam baö(Sd)iff , fo nach Horben mftim »©anbei gegangen,

wieber jurucf, unb hatte, wiegen aUjufpdter Slnfunfft ,
fchlechten »©anbei ge*»

than, bennbie»öo«anberfchoninaUen^afenunb^ia|engewefen , fobafnun

wenig ober nichtsm fie übrig geblieben, ©onflen hatten fte aUe ^la^e in ber

JDifco '5öuchf recognofciret , unb jwifchen 68. unb 6s>.©raben einen fehr fcho^

tienunb bequemen $la^ gefunben , wo ein Logis fonnte aufgerichtet werben,

bamit man fowohlbem^IBalljtfch^gang naher fei)n , al^ auch fich be^»©anbel&

bej^o befferp *x^u^en machen fonnte ,
welcheei ba^ t>ornehm(le ijl. @o brad)^

ten fie au^ eine ^robe^n ©tein^^ohlen mit,fo aufbem DiCco- ^anb t)orgefun^

!*)en 2^ famen bie 2. ^Mnn t>om £a>v©tunbe nach »©aufe , allwo fte

tor i4.^agen hingefahren ,
i)amn aber nur i. unb eine halbe '$:onne£avbefom^

men, weil baö «SBafier wegen bcjlanbigen Ovegen^ fehr grog geworben , unbtahe^

to bie b«fchwerli(* ju fangen waren , fo waren fie auch nicht fo glucflieh ge^

wefen, etwa ein Dlenn^^hieräuerfchleichem

®en 27. reifete ich mit bem (Schiffer, fo üon bem ^orbifchen »©anbei ge#

fommen, juber bemelbten ©teile nach ^(^en ju , welche ich bequemjle

iielte, eine Coloniebafelbft anzulegen, bamiterauch bie Gelegenheit jumein^

lauffber@*iffebefehen mochte. eöflunbeihmber4:)rt fehrwohl an, meinete

aud)nid)t,ba§ ein bequemerer unb befferer inber^dheju jrnbenfepn würbe, wo
bicColonie l)in ^erfe^et werben fonnte. S)enn ohne bie anbern $öequemlich^

feiten fanbe man auch bafelbjt £eimen unb (Steine jumlöaucn ; (So notbigte une

ouch ber ungefunbe Ott , wo wir wohnete« , einen anbern ^la^ auöjufehen, um
baraufbauen ju f5nnen , wo gefunbere £uft war al^ an ber (See

,
auch M^^^ ®e^.

legenheitt?on€anbunb^ajfer,fo5umehver^rfrifchungbienete» ^
ae 3 ©en
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^en3.5{u3u(l3in9t)a^(Scl)iftt)ict)ett)om^anöe ab, unt)madf)te(tcf)

tt)iebec auf Die Övücfreife, S)enfelbi3en ^ag begaben ftc^ aud) 4. ^ann in i)em

^cetbufen Amaralik, umbafelbj^ ^eumbatJ^iel) abjufc^la^en.

4. fam einer t)on Den Bannern , fo bepm Uy^f^xmtit lagen, mit 3.

Üvenn^f^M^^en na^ >S)aufe ,
wetd^e fte allba erleget.

^en^^reifetc Der ^autfmann aud) t)al)in, aUttJo er bi§ Den 14. verblieb,

4inD mit 2. Tonnen Zaj: unD i. Övcnn^'Sibier jurücf fam.

^Den if.famenDienad)Dem^eerbufen Amaralik gefenDete £eutemit

tem srojTen ^otl) voller J£)eu5urucf.

^^en 1 6. ful)r tc^, ^Immte^ falber, auf Die Koek-3nfuln , m i(5) nur 7»

gelten Der '^ilDenantraff, alle Die anDern l)ielten ftdf) no($ in Denen ^^eerbufeit

auf, tt)ol)inju fabren Die gegemDartige Seit, wegen Der unumgdnglicben Q3er^

ridf)tungenDer£eute, aufDerColonic, mir foldjeö nic^t t?er)latten njollfe.

^4)en 30. brachten unfere £eute
, fo bei) Dem ^av-ÖrunDe waren

,
»5)eu ju

f*lagen, 3.^onnenSav, unD 2, Dvenn^^l)iere mit fid; , fo fie tjon DenbcpDen

^Ü^dnnern Dafelbfl befommen.
2)en 3 « ®ept. befucbte ic^ Die ©ronlanDer , fo ftcft in Dem ©unDe Nepi-

fet aufhielten , allwo ic^ nur 3^^^^" oDer Familien antraff.

S!)en8. n)urDeeinwilDe$3!)?dDgen ju Der Colonie gebracht, tt)eil\)ot

einiger Seit einer üon unfern beuten, eine befonDere Inclination ju il)r beFom^»

men ,
unDfieenDlid) ju feiner grau t)aben wollte

,
worjuDaö9}^dDgenau(l^nic^t

unwillig war, 3cJ)l)citte jwaröor^ meinen gleigangewanDt , ibntjonDiefeu

ÖJor^aben abwenDig ju mad^en, ibm DorffeUenD, wie obngerdumt eö wdre,

ba§ er al^ ein €t)ri|l fid^ mit einer ^ci;Din t)erel)ligen woUte ; e5 fonnte aber alle«

nidbtö l)elffen , unDfonnteman il)n unmoglicf) perfuadiren, Daöonab;u|lef)en:

S)at)eroic^fieer|i ju Der Colonie mujle bringen laflen, unD in €l)ri(lcntl)um

unterweifen, bet?or Dergleichen ^e^ratl) ertauben fonnte.

^Den 9*l(imm ©ronlduDerjumir, unD ^atte ein ©tucf Metall be^

fidh, weld)e^ er nach Vorgeben in Der ^rDe gefunDen batte, bep Den Dorigeri

Jg)dufernDer Kablunaker. ^^war ein @tucJ wie Da^ Dorige, unD 5war tjoit

tiemunterj^en'^rheil einer ©locfe, weld&eö ol)ne3weiffeleine ^irchen^ölocfeiit

t)er i)origcn^l)ri|^en Seiten allDa gewefem

S)en 10. wurDeDaö grojfe^otl) mit einer Chaloupcnad^ Den Jg)an^

^elö^^ldljen au^gefenDet,

^enii^.gelangefen einige t)on unfern gewöhnlichen ^^achbahren au«

bem ^eerbufenan, unD wollten nun ihre ^iöinter^O.uartiere beziehen : Denn e«

png Der hinter fchon an ftdh einjujiellen , unD unbeftdnDigeö QOBetter unö

©chnee^'^Steupe^nemiufallen/ wie Denn auch ben ganzen ©ommeyuber, ein

fch?



mtnbmüi)mm, mit 5öruft^^rancfl)eitunt)^upenfcl)röeplaöettt)ai[:en, unö

tjieleöaranfrcvben mujlen; tt>trmm ebenfalls md[)t baüon befreiet, fonbem
tieU la^en Darnieder , fo bod^ , £ob ! mc^cx gcnefctem

fDen 1 8» fam t)ic Chaloupe t>on ben ©uDltdjen Jöant>eB^$(a§en tt)te^

^^en 20. ^mö ic& benen ^ad&ba^ven, unb (afc U)nen t)oi?*

^Öen 22. tief icfe memen altcjlen©ol^nauf bte Koek-^nfutn fal^v^n,

wnb meine ©teile mtx^Un.
^en24. famenunfere ©(^u^en mit 2. 9venn^^^iet:e nad()-?)aure.

^^en I. £)ctob. fam aud^ ba^ groffe 553ot[) t)on öen ©üblichen Jg)ant)e(^^

93(a^en jurücf. ©e^en ^benb ei:l)ub fic^ unöct^ül)tneö öon ©üben,
wttävegenmmenöet, it>etcl^et:ben©c{)nee, fotjov 14. ^a^en getanen^ ttjiebeip

-tt>e9nal)m.

S)en 7* befud&fe ic^,5^mmteö {)albet?/ unfete "^a^ha^^xm.
,©en 20» unb 21. begab ic^ mic^ unter felbtger ^Bemd^funö auf btc

Koek-3nfuln ; be^ ber Retour untemiefe id^ nod) bte ^a^ba()t:en auf unfetejf

Snful , mtcfee nun mit benen , fo bie Koek-^nfuln bemol^neten
,

^o. a ^o. Fas-

jnailien auömad^fen* Se^ miQm ^age^ fam bec ^aujfmann aud^ n)iebe<;

t)om «g)anbel na4) »&aufe , mit bem Sal)^jeug üoüer ©pecf, unb Sette s>md\tma
?:{)ieten, unbl)atten no^ mel)rbefommenfonnen/ tt)enneöbaö5^()rjeu9^dt*»

telaflen unb etnnel)men fonnen.

27. reifetemanttJtebetmitbemS^^r^euöe au^^ ^anbelfd^afftju

treiben»

®en i^^ot)« lieg id^ meinen ©o^njubenQ^ronlanbem, fo i*^eife

nad^ £))!en ju tt)ol)nen
, reifen , um mit i^nen ju beten*

f^en 14. famen unfere £eute Don©üben tDteber nadf) ^aufe, iDaren

aber sroffei^efa^runtertToorfFen gewefen, inbem fie tDegen beöbej^dnbig unge^^

(lut)men <2ßetter6 , bag eine gat)rjeu9 toller ©pecfDerluffig Begangen ; bie Seuf

Uabcx, ©öttM! falviret worbem
$^en 20, ttjurbe abermal)l eine Chaloupe au^gefenbet,^orbmertö nad&

Pifubigme, um 'jU t)ernel)men , obba etnoaö ©pecf ^u befommen wdre»

^^en 21. reifcte ic&, $(mmte^ l)alber, m^t:)k Koek-3nfuln; t^aid)

ben folgenben ^ag \)on einem ^mfc jum anbern fu^r , unb fte unterrichtete, unb
tt)iebte£ufftgan^ftiüe, aber febrbicf war, erf)ub fiel) auf einma^t ein cntfe^lic^

ungejlül)me^ Detterm ©üben, ifnitgrojfen ©d)nee^©teuper, fo baf mir

cinanber in ber Chaloupe nic^t fel)en fonntem ^ir Ratten un^ balb jn)ifc|>en

bie ©ee^Äippen unb Seifen gegeben, oberaudi; inble®ee l)inrtnge^enmuflen,m
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tt>onic^t®Ottc^9Ütiqe^orfor9eun^ancme Snfulöcfc^ct t)dttc^ bawir jwat

gut an^ £anD famen, allein t)a^ jeug ju bergen, mt unö ol)nmoöUc^. Öcnn
wie baö Ungemittcr immer met)C junal)m , würben bie bellen immer ^rbfier unt)

örbffer, unt) batten balt) Die Chaloupe an baö £anö ))or un« in (Stücken 5erfd)la^

gen; t)al)ero wir in baö Saferjeus t)inein ffcigen , unb unö fo t?iel moglici) an«

€anb galten muj^entUnb wie Der gütige^Dtt eö fugete,t)a§ ber^inb etwaö nac^^

gab, famen wir glücflid^ hinüber, auf eine anbcreSnful, wo ©ronldnbifc^e

^ofenungen waren , unt> aüba , (^Ott fei) gelobet! gerettet würben. 9IBir wa^

tenfaum bei) ben ^ronldnbcrn unterm ^Öacl) gekommen , ba ber ®turm fid>

bermaajien wieber erfeub ,
baß wir gan^ gewig l)dtten untergeben müjfen , wenn

unö aufber ©ee öberfaHen wdre, $)ie '5Rad)t über brel)ete fi($ ber QÖ3inb in

9^orben, unb legte fiel) ; bawirun^bennbee^orgenö wieber nac^ *&aufe ju^?

cucf begaben»

^Den 29. fam bie nacl& Pifubigme au^gefanbte Chaloupe wieber nac^

Jg)aufe ; allwo noc^ mel)r(Specf ju befommen war, fonnte aber wegen ber fd)arf^

fen3al)reö^3^it ni^tabgel)ol)let werben.

S)en 3.©ec.ful)ri4) jubenöronlanberu; welc^ ofengefefer 2, 5D?ei(c

C)|twert«wol)neten, wel^eic^, feitbemfietoonbem ^eerbufen jurücf gefom^^

men , nod) nid)t befud)et batte. befanben ficb allba 2. ^dufer , worinnert

1 2. Familien bepfammen waren, 3cb untcrrebete mic^ mit ibnen üom®ebetb,

unb fagfe : waö ein QianbiQt^ ©ebetb öor eine groffe ^rajft in ficb bdtte ; worauf

2,i)imtfamm, unb meine 9vebebe!rdfftigten, fagenbe: ba§ fie bie ^HJabr^

t)eit baüon tjernommen , wie benn ein jeber bericbt^t^ 1
^^^^^ i^)«^ begegnet* ^Der

dnefagte: bag er üerwid^enen (Sommer, in feinem kleinen Q3otbgan^ üorfic^

felbfi auf eine Snfulgefabren, unb ba er an^Sanb gegangen, b^beerbaö^otb

mit fic^an^ Ufer gebogen; wie er nun ein@tüc0 9S5ege^in bie 3nful bineinge^

gangen, wdre ^Jittlerjeit baö «^ßajTer gewad)fen, unb fein ^otb üom ganbc

ab^cttkbm, worüber er febrangft unb bange geworben wdre, weil feine £eute

bafelbl^ gewobnet, jubenen er fic^ bdtte wenbcn fonnen ; ba bdtte er an meine

Sebregebacbt,ba§ic^gefaget: wenn man an ©;Ott glaubete unb i{)nümttmi

batbe, fo gefcbebe eö ic. ®abero er aud) ju (^Ott Qcbm,^cii bocb fein ^otb wie^

ber ju ibm mochte an« Sanb fommen , fonjlen müf^e er ja r>or junger fTerbem

cjBelc^e^ benn aucb gefcbeben, unb fepe baö ^otb big auf ein flein ©tücf wiebet

anö Sanb getrieben fommen , worüber er febr erfreuet worben unb ®;Ott bafür

gebancfetbabe. ^eranbereerjeblteauc^, wie er einmablin arojTer£eibe^^Öe^

fabrgewefen, inbemeö wenig gefeblet, bagibnnicbt einSee-'^unb umgeriflen,

inbembie^inie, womiterbenJ&arpunin ben®ee^^unbgefd)o)Ten, unred)tt)oc

i^n gekommen, unb an feinem SÖotbfejtfi^en geblieben, fobager, baber@ee^
*S)uni>



®£)tt unt) an feinen (Sol)n (jcöaci)t unt» il)n um ^üfffc gebeten : ®£)tt l)öbe il)m

au($ 9el)oIffen, t)ennt)aber^arpuiVii?iet)ct:au^t)cni ©ee^J^unb beraub 9efd)t:en,

l)dtte er ftd) felbec n)teber aufrici)tcn fonnen nnb ba^£cben erl)alten. ®ie t>er^

n)unt)erten ftd) alle über biefer bei)Den jel)(unö , unt) faxten : tiag tvo fie in ?Rort)

öeratl)en follten, ttoUten fie anruffen, tuetl ber fo mad)t\^ in l)elffen wdre*

S)cn m i^ofern ^acf)bal)ren aufber3nful, «nb betete mit

i^nen.

S)en I ^.befud^te id^ abemal)!, Simmte^ l)alber,iinfece ^ad)ba()ren,«nb

Jaf tl)nen t)on ben Evangeliis t)or, fo ic& tiberfc|et ^atte
, tt>eld)e^ fte benn mit Qt^

jiemenber ^tnbad^t an^oreten, jumal)len ba fte bie ^unber €l)riiti Röteten,Um^
ten fte fid^ nic^t genu^ i)ertt)unbern* 3d) mhluh bie ^adbt über bep i|^nen , ttnb

be^ ^OJorsenömai^te ic^ mid) wieber nac^»g)aufe; befd^lo| alfo mitbiefer^Öefu^

d^ung ber ©ronlanber biefe^ 3a^r«

Anno 1728*
(eid() tt)ie ftd& ba6 alte 3a^r mit fet)r unbeflanbi^en Detter befd()tofle , fo be*^

^unnte aud^ ba^ "xReue mit llürmifd^ unbunf^eten ^etter,(Sd&nee^®treUi*

pen
,

nebjl 5iemlid)engrof! anzufangen, fo bag aud) ber @unb aujfen

Dorber Colonie jugefro^ren mar / unbman mit feinem gat)rseu9l)inauöfom^^

menfonnte»
S)en 14* Sanuarii, nad[)bemba^ (^ig aufgebrochen ,

reifete idf) ju ben

©ronldnbern auf ben Koek-3nfuln, unb ben 16. dito langete id) n^ieber ju

Jgjaufe an, ®o mar aud) felbigeii^ag ber Kaufmann unfere^ad^bal)ren bcfu^

^en gegangen, unterweisen ftd) ein alter ©d^alcfgefunben, ml^^er fic^ t?er^

lauten lajfen ,
bag il)nen beö ^auffmamt^ ^efuc^ fel)r angenel)m wdre, benn

er nic^tfdme ,
tl)nen ben Ä'opjfmit müi)fal)men £efen ju serbred[)en, wie ber ^Nrie^»

Öertl)dte, wotjon fte bod^ nic^tö glaubeten : '^a il)m^ber ber Kaufmann t)or

folc^e ärgerliche Üvcbe ein paar ;Ol)rfeigen gab
,

entf(^ulbigte er ftch , unb fagte

:

c^WÄrenid&tfein^rnftgewefen, welche^ aber faumju glauben punbe, öenn er

m\)l el)er fetnei^ J^er^en^ ^M)nung baburch offenbal)rete. Q3on ben übrigen

tefamen mir nad^gel)enb^ ju l)oren
,
bag fte megen feiner üblen Üvebe gar nid)t ju

frkben mdren ; mie fte benn auch ^or bem obgemelbten P^3ek fich Dcrlauten lajfent

t)ag er wie ein^inb , unb nicht al^ ein alter »erftdnt)iger ^am gerettet ; unb ber

^riejlerfolItett)ol)lgebencfen, bag fie alle fo, mieermdrem
18, al^ben2-®onntagnach h^il.s.^onige; mürbe Poeknebft

feiner Srauen , ba fie ^u^or einige Seit in ber Chrijilichen £ehr^ untcmd&tetmor^

'P ben,
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hm, Uthnl ^auffetl)cUbciffti99emac^t, aU welche fu mit öejiemcntiet: 5(n^

t)ad)t annahmen ; unt) felbft il)r €l)rilllid)eg ^cfdnntnig t)or unferer Heincn^er^

fammlung able^eten , unt) aufaUe ^l)nftlid)e £el)r^5ta(jcn jur ©enücjc antvoox^

tcten. 3bm muvbe t)cr 9^a^me Chriftian , unt) it)r t»et ^al)me Chriflina bci):^

Scle^et. 3c^ ^atte jmar i;uüor bie ^ad&baljrcn invititet
, bei) Diefcr ^etndy

tun^ juerfd)einen; inJ^offnun^, e^fonntc einige eint)rücfun3 bei) il)nen mop

dbcn, wie aber t)iefen?;a3t)a6'2ßette5fe^vfc^lec^t mar, fanden fic^ nur einige

Knaben eim ^ ^ , .

^ie obberegte ^erfo^n tjon unferen toten ,
foemelnclination \)ot

t)a^ (^ronldnt)er ^dögen bekommen ,
gerietlje biefer ^age in groffc Melancho-

lie unt» Unruhe , unt) jwai; wegen feinet ungottUc^en ^anöelö, fo er Dorl)crt>

gefu^ret ,
öa^ero er in eine®ett)i()en^^5(ngfl unt) gro(Tc^ctrubnig geratl)en war.

^ä^ie fi^ nun feine^cau über foli^e ungem5l)nlid)e(Steüunqen unD^\aferei)en fet)u

<rfc?)rccfte ,
batl) fie um ^rlaubnig , fic^ fo (ange ju öenSbrigen ju begeben, weU

Ae^ id& ibr tenn auc^ t>erftattete. Unterbeflen war biefcr betrübte ^enW eine

Seitlang in einem fel)r elenben Sujlanbe, enblicJ) aber würbe er mit ©ötte^

^ort unt) feiner ®rtat)e getrottet/ unt) ®Ott £ob! rtieber ein wenig iurec()t

Sebrac^t«

®en a7.gingic&int)ie^acl&ba()rfd[)afft, unt) lag benen Silben t)otr,

worunter fid) ber obbemelbte alte (gcl)alcf bcfanbe , welcher jum ^auffmann ge^

fag<t, bag fte metner £el)reüberbrüffig waren; erfamalfo ju mir, unbfagte:

cr'^dttee^nurauö ^ur^weilgefprodjen ,
ic^ mochte be^faüö nic^t bofeüber i{)n

fepn, 3c^beftraffetebei)be^il)n unbbieanbern, fagenb: ba§fie wobl inmei^

«er Gegenwart fic^fof^eüeten, döwenn fte ©Ott tjertraueten unb il)n liebeten,

in meiner 5(bwefen()eit aber , t)erl)ielten fie iid) gan^ anberö» @ie fagten in^ge^^

fammt 9^ein ! l)ierju , unb t>erfic^erten, bag fie (^Ott ot)ne falfd) üerfraueten unb

t{)n fürchteten , 2c. Vorigen ^age6 Derbliebe einerm\ benäBilben i()ren^naben,

weld)e bei) ung im ^)aufe waren, unD nun feine greunbe auf ben Koek-3nfuln

iu befud&en
,
gefahren war ,

bafelbjl bie ^ad)t über* ^ei) feiner gurücffunjft

<rje^lete er un^ eine befonbere ^egeben^if, baf nemlic^ eineö ^anneö feine grau

t)on unfer^nful, weldb«^ ftc^ meine weife §rau ausgegeben, baferbiTmitil)rer

Äunfteine^erfo^n curircte, weld)e einen bofen ^ug l)atte, unb nic^t gel)ert

fonnte, unb jwarauffolgenbe 2(rt : @ie fc^te fid) nieber unb l)exete überfein

$»ein, faugctc fo lange baran big fie ein £o* l)inein befommen, ()ernac^ jogc

fie einige ®tücfen ^eOe unb S)drme ^erauö ,
ol)ne bag Macene ober ^lut l)er^

au^ gefommen ; ber Jug aber wdre gleid) wie juDor wieber l)ei( geworben , bag

man nld[)tö tiam fel)en fonnte. ^iefeö gab er t>or eine groflfe ^at)rl)eit auS,benit

fowol)ler, alsanbereme^r, ^dtteneömit ansefe^en; unb fold)e Suren mrid)^
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tcten il)re Angekuccn unt) Reifen fel)r offte, gu einer anbern gett (raffauc^

bemelbtcr meifen §muen i^r ^ann , einen üon unfern ©ronldnDern auft)er@ee

ön, welcher il)n gebeten, mirsufaöen,t)afiic^il)mbo(^)müd)teöe5en2. »£)e^w

?S)Mftet:bet)uWfcpn, mlc^e, öafie Qdntt, ^fnkin feine @eeleöefä)ofleti

\)ättm , unö t)al)eifo befuvd^ten mufle , tiaf ev balb flerben ttjüröe, 3l)rem^or^

geben nac^, l)at e« bamit fol.qentie ^öewanbntg : Der ^e)i'en**5)Mfter fi^etim

i>unceienuntil)e):etr tnöem Neffen ©cele , fo er bofe^ angaben wia, sufid) rufet,

weld&e auc^ jur (Steüe fommen foU , unD \>m t)em anDern öeutlid) ön i()re ®tim*
mejuerfennenfep; njorauf t>er ^c>w^Mf!er mit feiner £an^e nad& i^>r fc^ief?

fet , trifft er nun öie @ee[c , fo foU er il)rem Vorgeben nad& , funfftig m(i)t mel)t

5unel)men fonnen , fonöern in fur^er geit mie ein ©d^atten mgttftn unt) fterbem

Q5onfol^)enunt>Derölei(t)entb6riöten ^tnbilbungen
, fmb bie £eute fel)r einge^

nommen; moranbiefo genannten Angckuter aaein Urfac^e finb, al6tt>eldt)e

^enanbernmele^ügeneinbilben, unt) mek 5teffere9en\?ortl)nen treiben, it)or^

unter fie bloj ibre eigene Interefle fuc^en , n>etl fie nur öer3letdE)en in ^tufei*

^ung einer ^öeja^Iung, \o fie t)on ben anbern baf&r ju getvarten, iu

t^un pflegen, ^adjjbem id^ nun i^re £ügen unb $öetrugerepen offenba^ref,

linb il)n^n gebro^et , bürfften fie i^re Marren ^ ^ffen nid)t me()r fo

offentlttd^ treiben , ttjie juüor /
ba^ero il)re ^unjl immer mel)r unb me^r inö 5tb^

jiel)menfommt, fintemaV»enbiemeijlennunt)erjlcl)cn, baf fie mit puren tilgen

umge^em
^

^^ena^Sebr. reifeteberKaufmann iuben^ronlanbernim BaaJs-Re-

vier, ummitii)nennu ijanMn; meinen ®ol)n lieg ic^audf) mit ii)mgcl)en. baf

cr\)orben bafigen ^imt)ot)nern ttm^ lefen mochte» ^5)aö ^nbe fo mi)l be$

ganuariiaB Einfang bc^gcbruarii war fe^r fd?6n, bennbie^ufftmar foflarunb

tnilbe, al^ fte nic^^t im griil)^3al)r t)dtte fepn fannem
^cn II. t)atte ic^ jwarbefc&lojTen juben ©ronlanbern auf bie Koek-

3nfuln ^u reifen, allein id) mu(!e wegen ent|lcl)enben @turm unb Ungewitter wie^

J)er surü(f fe^ren ; unterbeflen ging ic^ ju unferen ^adjba^ren, unb lag il)nen t>ori

unb wie bie obgemelbte weife grau, fo eine wunberbal)re€ur an eine^^ronldn*»

ter^ feinem Ö3ein aufben Kock-gnfuln folte getl^an ^aben, in einem biefer J^än^

ferfi*befanbe, fuc^teid) fiejuuberrebenjuun^jufommen, unb aud) einen t)on

unfern Reuten ju curiren ,
weld^er ein bofeö $öein ^dtte , \>mit id^ nur il)re ^unfl

probiren unb juwiflen bekommen fonnte, wie fiefic^babei) anfleßete, unb wa^
für t^^arren^^^oflen fie gebraud)ete,alö womit fie bie anDcrn fo mei|!erlid(> ^u betrieb?

gen unb ju i?e);iren wuj^e. 5lnfang^ mc^txu fie fic{) ju fommen , auö Surd)t , e^

tnbge ni(fet gut \>or fie abget)en , unb Dagegen il)r etwa6 ^ofe^ üon mir wieberfa^^?

ren, biewetlict) äu^orgebrol)et, bie)enigenl)artju|lraffen/ fofolc^er^önl^efid^
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bedienen mürben. 5lUeiii,a(6 id^ fa^te : il)re ^u[)e foüte i^x öut be5al)kt mcrt>cn,

lieg fie ftcf) berebcn. ^ie fie t)enn auc^ ben 1 7. unter ^e^leitunö it)reö ^annc^
unt> anbetcr ^uac^bal)ccn mel)r in unö fam. 3c^ lief ben Patienten fo öleic() l)cr^^

l)olcn, melcl)cm fi'e bcfol)(e ftd) micber auf bic (5rbc fe^en ; l)ierauf falTete fie il)m

bei)m 5öein
,
blieg barauf , mumletc unt) t)cvete brübet unb machte babep ndrrifc^e

Öcberben,(egte fic^ über benjug unb faugete baran. xg)ierbcp obfervirete ii),

bagficcimc|e@tucfe(Sdl)nen ober (^ebdrme in il)ren ^^unb cjejlopfet , t\)elcf)c fic

tin^ cinbilben wollte, mie fie fd)on bei) anbern 9etl)an,bag ftc folc^eau^ bem Äeine

I)erau^ faugete, wnb \^imit l)telte fte bepbe Jpdnbe üufammen über ba$ ^ein l)er,

aufweld)em fte fau^ete, bamif fiebte ®dl)nen ,
fofteim^unbel)atte,mbcr9eit

fonne. (Jl)e fie aber no($ ju il)rem gwecf fommen konnte
,
rig icfe il)re ^dnbe üon

bem ^öeine meg , unter meieren ffebie®dl)neni)erbor9enl)atte, unb offenbal^-ete

Mnx(i) i()rc ^etrie^erei^^unb mad[)te aUe il)re (S)aucfelepen ju ^n^en , al^ womit

fie tl)re^ Öleic^en fo lanqe l)er öejinret l)atte. 3cl) brol)ete il)r alfo, bie ^arl)eit

befennen, unb in aller® egenwart öejlel)en;baf fie mit bem,fo fie auf ben Koek-

Snfulncuriret, eben foju'SBercf gegangen fei). 5(lfo befam fie il)re t>erfprodxne

5öejal)lung aufben ^ucfel^nebjl beigefügter ^rol)ung, bag, wofern fie noc^ me()^

mebergleic^en ^oflenpradiciren würbe, fie nocl&()drter bafür foUte geftraffet

werben. 't)w anbern f($dmeten ficb alle mit it)r ,
bag fie fo offenbal)rlid^ in ibrcc

^un|^ bcfd!)dmet wurbe,unb gingen inögefammt nac^ il)ren eigenen <2öol)nungem

fiierauö fan man alfo jur (55nüge erfel)en,waö mit ber ©ronldnber i()rer^e)i*en^

un|l üor eine ^efci)atfenl>eit t)abe, ba§ nemtic^ fold)e in blofler (^inbilbung ol)ne

erfolgenben EfFea be|lel)e; gleic^wol)l j!nb bie bummen £eute fo leicl^tglaubig, ba§

fienid^t imgcringjlenber Angekuker il)re betriegerifc^e ^unfl unterfud)en unb

nac^)bencfen, ob fd)on in ber *^()at nid&tö \:)atau^ erfolget.

S)en Ig. gelangetenbie
, fo nac^ bem Baals-Revier gefal)ren waren,

wieber i^u^aufe an, na$bem fie meiftene alle befud)etl)atten, unbmel)ral^ 60.

Familien üorgcfunben.

2 5 ,unb 24.war idb <^ufben Koek-^nfuln, unb (afc i()nenm ,
^er^

nad) erjel)lcte id) tbnen bie oben berührte Paflage, unb wie id^ biefer ^cven i()rc er^

logene Äunjl Dffcnbal)r ju ©d&anben gemacht, gab il)nen anbei) ju 'oernel)^

men,ba§fiebigl)ero fo einfdltig gewefen
,
unbberg(eic^en nic!)tbejfernacf)geba($t

I)dtten. ©te oerwunbcrten ficl^ alle barüber, unb gejlunben , bag fic grojfe ^üge^'

ner waren, ^on mir aber fagten fie : ic^ wdre gegen fie geredf)net, nicbt fo leid)t^

gtobig, unb licjfe mir fo leicht nic^t etwa^^aufben^rmelbinbem ^Diejenige

^frfol)n, fo bie weife ^raucüriretbatte, befragte idf) , ob fie benn nun an il)rem

§u§ gcneicn, feit bem fic bei) il)r gewefen ? ^ein l antwortete fie , eö wdre mit

nod) fo fc^limm wie suDor»
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^.tn 2.^att\i veifcte ha toffmann ncbj^ a^Chaloupcn ^orb*

'

mxt^ md) Pifubigme, um tafelbft l)ant>eln*

©cn 4.befu^te ic^ unferc ^ac^)ba^ren, mmhgt meinet %\m^.
2)en I oiam t>cv Kaufmann witha s^m'^oxhm ju^ucf,unt) brachte bei;^

t)eSal)rjeu9et?onerepecfmtt. -
^

^cn i4iam einet' t?j>nt>cnKoek-3nfu{njuunMnt>^>^ticf)tete, t>a§ben

Dori^en ?:aö ein fleinet' ^nabe 'om il)neri tvdre meggcfommen , ha er auf t)er ®ee
am£ant)eöefiif($etl)atte, fo t»ag fie tiDe&ev^öotl) noc^ fonjl tM^mtet)etMel)en;

ol)n9ead>tet e^ ftiö^ ö«t ^ettevö^tt)efen, t»atjevo fte nicf)t gfaubten
, t>af

et in t»et ®ee ertnincfen fei), fonöetn ju \)etmutl)en jlunbe
, Daf il)n t»ie unteritrbi^

fc!)en weö^efd&nappet i)äum, iDe(cl)e fte in il)ret ©ptac^e Ignarfuit nennen, benn

fie pflegten folc^eö offtetö ju t()un,t)ag man l)etnad& nic^t muj^e , m bie £eute i)m^

fdmem 3c^ batl) il)n,mit ju fagen, wa^ erbemimeime, magbieignarfuitm

tt)el*ett)dten? fo jagte et: tt)dtennid()t biejenigen, t)on njelc^tn ic& öefaöe^^

bag fie bie ©ottlofen inbet »öoüe peinigten ,
fonjetn eö n)dten unfic^tbal)te ^eufe,

fo in bet ^tbe unb in ben ©ebirgen tt)dten, unb ftc^ nut bigmeilen fet)en liejTen,unb

bie wütben üon il)nen Ignarfuit ge^eiflcn, benn fie gan^ feutig au^fdl)en, unb ba^

^eto nur im ®uncfein fonnten gefefeen \Dttbem ^ie benn auc^ bei) un^ folc^e

^m<t ficf)befinben, meld)e mit biefer Meinung tton ben Unteritbifd>enein9enom^

men fei)n : Sd^ lel)rete it)n aber bargegen , ba§ biefe ^^einung falfd^ \vm , benn

baö)enic|e,n)aöfi*bign)eilenfofel)enldflet ,
ftnb nic&t befonbere £eute unter ber

^rben , fonbern ?:eufel ,
itelc^e un^suetfcl)recfenfud()en, boc^ foHcn wir unö

n4tbafur fürchten, n)enn wir nut ©Ott vertrauen , al^meld^er un^t)on feinen

Ingeln allezeit benoac&en IdjT^t* etc.

©en22.reifefe beö ^auffmann^ fein Afliftent mit bem groffen 5Botl>

unb 2,Chaloupen am, ben Jpanbelp t)erfud)en,fam aber ben s^n^ieber jurucf,

weil bie galmeugefid) folecfbefunben unb geborgen , ba^ fiew biefc^ mal)! bie

Oveifeni^tfortfc^en konnten.

{Den I ril befuc^te ic^ aberma^l, 5immte^^alber,unfere benac^bal)rte

i^ronldnber» UntetbejTenmt ber ^)etiltic^ene ^bnatl) fo jlreng mit ^dlte

wefeU/ aB eö fa|^ ben ganzen hinter md)t iMr-

®en^*5lptilfamen einige üon ben Köek'Snfuln juun^, unb beric^fe^

ten, baf fie bereite 2. ©c^ife nac^ ?Rorben in t>atten mbc\) gel)en fe{)en*

{Den 10, famen unfere £eute ^rftlic^ tx>icber jurücf,^on ben ^anbet^^^

pd^en,benn baö QlBetter mar feit il)rer 5lbmefenl)eit fel)r fd)lec&t unb unbej^^

flemefen.

^en 1 4* tt)ei( anfe^o bie ©ronldnber in ^öett^egung jlunben , au6 il)ren

^intet^0.uattieren ^erau^p jiel)en, baöon bereite einige \>m ben Koek -Snfuln

'P 3 mit
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mit it)ren gelten in Der 9^al)e an^efommen waren, ful)r id) ju i()nen, unb lag il)nen

m. Unter Den ©rontdnöern; fo in Den Kock-3nfu(n Xüo\)mtm
, befanb fid^ ei^*

ner,n)eId)ernad^il)rer'2Beife ein fet)r cftiminer unb n)ol)(l)abent)er^annwar,
unb Dabei) tjon fel)r (ujligen Humcur, nad^Dem Diefer öel)üret,Dag in unferm £anD
ein t)ornel)mcr ^err war

,
tt)e(d)en mir einen Äoni^ n^neten, unD über anDere re^

öicrcte, vermeinte aQkid)fam ein ^'oni^ über Die anDern (äronldnDer ju fepn,oDec
Dod) wcniöl^enßjtc ju übertreffen ; Denn foofft i(f) bep it)nen warunDfiele^rete,
munterte er aOe Die anDern auf , Dag fie auf meine Unterweifun^ ^li^tun^ Gebert

foüten, er j^raffete fi? auc^, unD reDete Denjenigen ju
,
welche (eidjtfinnig waren unD

nic^t 2]d)tun(» c^eben wollten, ^r fü^reteaUejeitDag ^ortm Die anDern, wenn
id) fie fragte, unD bec5el)rctc Don allem ^eric^t , wa^ er nic^t wu|!e noc^ t)er|lel)ert

fonnte. f^iefer^ann, fa^eid), war mit^oDe abgegangen, Da er juüormit
^ru jl.'®c^wad)l)cit, weld^e überatt grasfirete, bel)afffet gewefen. ©eine^oc&#
ter,fo fein einiget ^inD war, unD weld)e wir jum^'ur^weit ^rinceffm nenneten,
fam ju um, unD bcgebrete ba) unö ju verbleiben , Denn fie l)dtte ^u(l , fünfftigen
(Sommer mit nad) unferm ^anDe ju reifen, un6 unferm ^^onig unD ^onigl.^inDer
iu fcl)en, t)on mid)m fte, fo Diel üvuI)mwürDi9eö ^dtte er5el)len l)orert. ^ie id&

mir nun Die ^)offnun(j machte , eö würDen Die l)ol)en ^onigt. J&errfcljafften ein aU
lergndDi^lIcö belieben Daran l)aben, wenn fte fo(d)efel).en würDen

, fonabmid^
fie fo lange aufunD an

, unterwiefe fie bep ©elegenl)eit ficigig in Der €l)rijtlidben

^el)re, um fte ju Der l)ei(.^auffe ju prcpariren, et)c fte noc^ würDen weg3el)en.
®en i9.famen unfere tote wieDcr jurücf,weil fte wegen De^tjielen ^ifeö,

fo fie 6. a 8.^?eile nac^ ®üDcn angetroffen, wieDcr umwenDen müffen , Denn Da^
gan^e SanD war Damit beDecfet gewefen, Dag fte nic^t wnter fommen fonnen ; wie
ftd) folc^e^ aucb je mel)r unD mebr Der Colonie nal)ete , unD von einen fiard^e«
©üDen^SBinD anö £anD getrieben wurDe,

l^en2i.befuc^feic^Die(§)ron(dnDer,foftd^im@unDe Nepifec , Sfvo^

dE)en^5ifc^eju fangen, aufi)ielten
, wofelbjlbep loo. g^imilien \)on Den Da l)erum

wobnenDen fid) \)erfammlet l)atten,unD in Selten wol)netcn, Sdj) (lellete fte in ge^*

wiffe Jg)auffen,unD lag il)nen t)or.

22. reifete Der ^auffmannmitDemgroffen^otl) unD2.ChaIou-
pennad^^iRorDenaufDen^anDel, weil fonjien feine Apparencc war m Dem
^ife weiter ju fommem

^en 3o.famen Die t)on Dem ^anDelö^'T>ld^en, mitDemSa^ruugt>onec
©pecf, nad) J£)aufe,

^
^en 3. ^ai) war id^ wieDer in Dem ©unDe Nepifet bei) Den fremDeit

(SronlanDern, unD unterwiefe fte , von weld^en aber fd)on me(e wieDer wegaefal)^
xm warem ©Icic^ bcp meiner ?<nfunfft jlurbe einegrau in^inDeg^3vot()en>or^

über
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i\bn ein svoflfe^^mUnmt ©d)wn unfetUn S^eunben entj!unt)e* ^^acl&Dem

fu auf9el)5cet mitdeinen ; nal)m ftc ber 5!)?ann unt> micfelte fie in ein reineö Seil,

muftc fie Öenn ^ani^ allein auf t)en Üvucfen nel)men unt) fie tvcötmöen, 3c^ fagte

iwav SU ben §rcunben, fie foaten il)m tragen ^elffen, allein fte mollten nid^t, m^t^
benbe, Dag feiner einen Probten anrul)rcn müfeol)ne berjenicje fo folc^emam ned^

Pen angeborete , boc^ folgeten fie mit , l)alffen i^m folc^e begraben unb

eteine auf il)r ©rab legem
^ cv^ ^ ,

• k r ru^
^S)en 5 »gingen bieSai)rseugett)iebernacp wrben l)m , um bafelbft ju

C)anbeln* ©te famen aber ben 6. tvieber ^urücf, ttjeil nun fein ©pecf mel)r ju be^

fommen m\\ ^ ^ ^ . ^ ^ . v
^5)en 8» würbe un^ton®Dttem@c^iffüottunferm^ater(anbexugefen^

bet, tt)etd)eö ^^orbn)ert^ iu banbeln deftiniref mt; fo waren wir un^ aud&

no^ eine« termutl)en,fD öon Bergenfommen follte. 5öei) beflen ^nfunfftmt^
be mircommuni ciret

,
baf (Seine ^onigU ^Mj» groffe ©nabe l)dtte, baö©ronf

tönbift^eDeflein fDrtjufe^em

®cn2o,nac^bemba« (^\xt\, foaufber Colonie follte abgelegetwer^»

ben» überbrael?t war, ging ber@d)ijFer wieber unter ©eegelnacfe^^orbenju*

S)en 2u befucl)te bie ©ronldnber im (Sunbe Nepifct , weld^e abec

anje^o nur in geringe 5(njal)l waren.

®en 3 1 . lieg iel^ einige i^on unfern teufen md) bem X>rt , welc&en tjori^

ge^Sa^rmir au^erfe^en, unb jur 5(ufric5tung einer beftdnbigen Colonie be**

bequem mii)Ut l)atte , um bafelbjl ©teine jum Q3auen ju bxt^m.

S)en 3* Sunii gelangete baöanbere®cl&iff, fo wir^onunferm ^ater^*

lanbet)ermutl)cn waren, aud) an. 5lue benen Briefen, fo ic^ babet) erhielte,

würbe i^ t)er|idnbiget, bagQ^ro ^onigL ^?aj. au« befonberer ©nabeunb^i^

fcr,su ^ortfe^ung ber ©ronldnbifc^en Miflion, allergndbrg|l t)eranpattet ijättm,

ein @d)iff nebjl einer Galliote ju armiren, wcld^e |u un« an^^anb fommen, unb

bie abgebrannte Logie bei)bem@unbe Nepifet wieber aufturid[)ten.

^en9* fu^r id) mit bem le^tangefommenen @d&ijfer ^in, ju unfern

Slrbeit6^£eufen , unb gab it)nen einen ©runb^Dvig jumJg)aufe, welcl)e«fiei)oit

©tein unb £eimen, 27. ^llen in ber^dnge, unb 1 6, ^llen in ber breite, aufridS)tert

follten*

^cn ii.gelangefen eine siemlic^e^engeöronldnber an, weld&e jwi^

fdS^en^o. unb 61, Grad öon ©üben l)erfamen; beren einige bejTernad&S^orbeti

ju reifen gefmnet waren, um bet>or|lel)enben hinter aUba in verbleiben, ^^iefe

erjel)leten ,
bagm 2. Salären £eute be^ il)nen gewefen, fo t)on ©üben gefommen

unbgroffe^Iöaafif^^^tev'temitftc&gebrac&t l)dtten, welche fie mit il)nen gegen

imbm@a(^en, fofievonil)n^n ve^Janget, getaufc^etl)d«en. ®i^2Be|tli^

cyen



d&en @d&iffe faxten fie, pflegten anje^o aud) nad^ (Süben fa()ren : \t)eitct aber
tt)u)len(ie md&t^üonbcr $öefcba|fenl)cit t)e^ Ort^ , oDer Der (Jirnt)ül)ncr ju W
richten, ^^aö ^ig anlangent)

,
fo Da an^SanD treibet, .gaben ftc bie ^vid)ncl)t:

t)agg(ei'($ im ^xbXy'ia^ix , mm t)aö ^ig Io§ 9cl)et, folc^e^ am ^anDe auföec
öjiec^Seiteüorbep; unt)l)ernac^ toon einem ©üDen-'unb 'äBeflen^-^inb gemein
ntglic^ an^ £ant) getrieben merbc, ol)ngefel)rabenm3unio oDec 3ulio^5}?onat()
gingfoldK^mieDermeg

, üon meieret Seit an t)a^£ant)gan^\)on^ig, aucf)t)er

©et^te nac^®eflen ju
, befreiet tijdren ; weit ju Der geit Der ^^ort)en^<2ßinti fajl

bel^anDig ju tt)et)en pfleget.

®en 23. ging ba^ tefef angefommene ©c&iff mieber jurijcf nadb bem
<35ater(anbe. ^o($ felbigen ^ageö gelangeten 2. @*iffe , fo üon 3t)ro ^D^a
bem ^önig auögefenbet maren, bei) un^ am ©egen 2(benb fam nod) eine Cha-
loupejuberColonie, fo üon bem ^onigL (Sc^)i|fe, Morian aenannt, unb
ciuflen üor bem <2BaU nad^ ©üben lag, gefenbettvorben, um fid) ju er!unbi^
gen, eigentlich bie Colon ie angeleget mdre.

^eni.Sulii gelangete au* ba^ Äonigt. armirte (Sd)iff an ,
melc^ed

t)onCapicaiaMülIcnfortcommendirct würbe. '^Bie großbie^onigl. ©nabe
«nb^orforge, ya Sortfe^ungbiefe^S^BcrdTö, gewefen , warau^ ben anfel)nli^

c^en unb fo)^bal)ren 5ln|lalten , fo l)ochf!bemelbte 3l)ro ^onigl. m biefeö
3al)r üerfajTen ju lajfen, allergnabigfi gerul)en wollen, jur ©nugeju erfeljem
S)enn egfollte nac^ allergndbigjlen ^onigl. <2Billen, ein Fort nebfi bel)5riger
Garmfon, ju^efc^ü^ungber Colonie, allba aufgerichtet werben

, worauf
öic refpedliveOfliciers commandirenloUten, fc. Major Paars, alö Gou-
verneur über baö Sanb, Capitain Landorp, alö Commendanc, nebjl
t>ielen<inbern Officianten unb ^ebientem

3l)ro ^onigL ^ajcfr hatte auch allergnabigf! einige öerhcprathete ^er^
lohnen überfenben lafien, fo tl)eilö frepwiöige , theil^ auch ^^uö ben CaftelJen unb
^inberhaufe genommen unb jufammen copuliret worben : in ber aüergndbig j^eit

Intention, ba§ baö £anb burch fte foüti* bei)olcfert unb eine red)te Colonie ange^
leset werben. @on)len war bie GalJiote aUergnabigfi deftiniret ju OBaffer
recognofciren

, ju Sanbe aber waren ^ferbe barju uberfenbet worben
, welche^

le^tere boch gan^ impradicable war.

?Den 4. 3ulii begab fich ber Gouverneur nebfT bem ©chiff^^Capitain
imt) Commcndanten Landorp nebj^ anbern OfEciancen , ju bem neuen ^au^
^la^, um felbigen in '^ugenfchcin ju nehmen.

5Öen 14. würbe baö ©chiffMorian juberneu^angelegtenCoIonicge^
bracht, um bafelbfl ju lofd)en,fo würbe auch i^ie ^ofch''(5)aliotegcbraud&et,bic Ma-
terialien unb bergleichcnjutransporciren

/ fo auf ber alten Colonie gefunben
Worben» ^©en
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^eti 16, IcmM ©ronlanöaöChriftian feine ^xm mit einer jungen

?:ocl&tcr in^ ÄinD^^ett. ^n fclbigen 5:a3 retonrnirete baö ©c^iff ; t)on

$rin^ Chriltian genannt, x>m ^^orbifc^en ,
tvofelbji eö eine»

jicmlic&en ^anbelmW W^^* ®ie erjcl)(eten , ba§ fte^ Die ^ort)ifd[)en ®ron^

(antler befla^et l)atten , wie öaf einige fremde @cl)iffe , fo auf ben Jg)anM

gewefenmren, t5*9n5anftf($et)on t()nen 9eraubet ()atten ; weil fie nun öcl)6ref,

liaf unferÄonigeinfo mdcljtiöer^^rrwdre, unb &ie€eutefo erau^gefenbet, fo

ortig tt)dren, unb it)nen feine Uberlaft ttiad)ten , fo batl)en fie il)n , er mochte fie üor

bergleic^en UberfaU btfdS)ü^cn, ba§ fie il)re6 ©utcö nic^t beraubet tt)i4rben,ober ib^

nen, wie 9ett)5^nlici&,aüeri)anb UbeB jugefü^et würbe^ S)al)in9e9en waren fie

wiüiöunb bereit, ben^5ni9l. beuten allen ©pccf iufommeniulajfen , fo fie nut

<ntbdl)ren fonntem

5)en i7*reifete id&mitbem®d&iffer \\x ber neuen Colome , umba^

fetbff bemüvatl) beppwol)nen/ unb einen enblid&en ©d&luf ju fajfen , wieed

nemlic^ mit §orffe|un9 feiner Steife foüte 9el)alten werben. S)a benn t)om

fammtU^)cnÜvatl)befc^lojfcn würbe , bag , weil e6 o^nmoÄ fc^icne
,
nod^

Dorbem hinter fomele »Käufer in ©tanbjufe^en , al^ fo wo^l Confervi-

Wßng ber tote unbbeö Proviants \)onnotl)en waren, baö@c&iff alfo ben'SBin^

ter Uber ba oerbleiben muflei um einige £eute unb Proviant ju fic^ ^u nel)meri,mU
^e^fonflen ol)noerfc^loflen oerberben müfle.

^Den 19. würbe beö ®ronldnber6 Chriflian fein ^inbjetauffet / untr

nad^ S^ro ^ajef^* ber Königin Anna Sophia genannt.

Sen 24« beöab id) mid) wieber ju ber neuen Colonie , wofelbj! ic^ big

Öen28.toerweilete; unDbem fKatt) ,
wegen not^wenbig oerfajfenben 5lnftalten,

bei)wol)nete; babenn befd^lotfen würbe , ba§ bie neue Colonie ben ^al)meii

j^offnun9,9leic^wie bie alte , bel^alten foUte. (Sintemal)l man nun ber gewiflen

J^offnung leben fonnte, bag ba^jenige fo 3^ro Ä^6ni9l,9)?ajej!.l)oc6|!^ri4l)mli(bj!

angefangen, au* ferner ®€)ttjuei)ren, unb fo oielcr blinben^enfc^en jur^r«'

(eud^tung unb ®eligfeitgereid&en würbe.

S)en i.5(ugul!iaB an einem (Sonntage, würben 3- junge ©ronlänbet

fi.^nabenunb i.^D^dbgen, welche beoun6 im »g)aufe waren, bcö l)oc{)Wörbigert

^ Sacramentesber*$:aujfetl)ei(t)afftiggemad^t, welcl)e fie mit ge^temenber De-
votion ya aller bepfepenben refpedivc ^reunbe oergnögt annahmen , nad^bem^

fie juoor in i^rer eigenen ®pracl)e ba^©laubenö^^efdnntnig abgeleget. ©et
dltejle ^nabe würbe Carl genannt nac^ %)x^ ^onigL ^ol)eit Printz Carl gott^^

feel.5lnbencfen§* ©er anberebefam ben iRal)men Daniel , unb ba6 ^dbgen
Sophia Magdalena, nad^ bamal)liger unfern ällergndbigjlen €ron^^rin^en«

®emal)iim ©iefe 3* ^leu^^gcworbene €l)riflen benebp bem Chriftian unb feiner

3 grauen,
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grauen, murren t>cn Dem fKatl) bifd){o^m, mit i)em Capitain xMullenfort mea^
lufenben, jumal)lcn Da 3^vo Mni^l ^ajefl. öon bemeltitcn Capitain felbften
ein ^aar^ronldnDermitjubrtnscn mlanget hatten ; übet i)iefcö l)atten fie au(i
felbften Zu]} mitjufal)ren unD unfer £ani) ju befelKm Slnbei) befanOe icft t)ot tyien^?

Ijc^ meinen dltejten (Sol)n mitjufenben , um fo tx>ol)( feine bigl)ero mfdumte Stu-
dia mieöer fortjufc^en , ai^ aud) öen uberfanbten (^ronldnDem an Oer ^anb ju
Sel)en,unbfie ferner im e:()ri|tentl)um ^u unterweifen.

^
!^en 7. gaba id) neb meiner grauen

, unferem @obne unb bemelbten
©ronlanbernba^öeleite, aufbaö@(l)i|fMorian, bieweil ber Capitain j^on
©eecjelferng lag, and) ben 10.00m £anbe ab^in^ , ba id) mid) benn nebft meinet
grauen mii'ber jurücf nacOberCoIoniebe^ab«

!4^en 1 2«reifcte id) wieber na^ ber neuen Colonic , bem Ovathe bafelbff
bei)jutt>ol)nen,

^45en I f. be^abicftmic^ wieber juröcf, baid[) benn, bie aufbem^egc
antretfenbe ©ronidnbcr jualeid) unterrid^tete.

fDen 24.fam ber Gouverneur üon ber neuen Colonic ju mir / um mit
mir i>on einigen (Sachen ber Colonie ju reben.

^^en2^ful)rid)mitil)m jurücf
, unbtjerbUebbafelbjt big ben 31. dito,

ba immittler ^dt ein Solbat mit^obe aboinc; unb begraben würbe. ^t)iefen
monatl) über war ein fel)r unbeftdnbigeö Detter gewefen, unb faff aüe 5:a9e liKe^^

gen unb @turm üon ©üben
,
welc^e^ unö in unferm ^auen fel)r \)erbtnbert.

^Den 3» @ept. ging ic^ ju unfern bena^babrten (^ronldnbern auf bec
3nfu( , unb jwar in ^öegleitung ber bei)ben^rie|ler ^)crr Ohle Lange unb
Aiiltzoug, welche biefen (Sommer mitcjefommen waren, unb wel$e mir na^
öüergndbigft ^onigt. ^eranjlaltung in Unterweifung ber (^ronldnber bel)ülflicb

fei)n foüten.

©en 6. dito würbe ter Slnfang mit il^^ieber ^^örec^ung unfere^ alten
^ol)n^aufeö gemacht, um bie Materialien ju bem neuen ^au ju transporti-
icen ; wol)in auc^ bei)be ^T>rieffer mitfolaeten»

^ ®en II. begab fic^ beö ^aujfmannö fein Affiflenc mit bem groiTcii

S5ot^ aufbem Jg)anbel nacf) "i^^orben ju.

i^^"
i^folgeteii^ aufbeml)in unb l)erge^enbenga^rseugen mit^in^

Uber md) ber neuen Colonic, um5ufd)en , wie weit fie mit bem neuen ^au
avanciret waren, alö welcher noc()nid)tjuenbe, unbun^ wegen ben «^Binter
in mcf)t germgc Surc^t fe^te , weil fold)cr fd)on |?arcf l)erannal)ete. 3* nebjt benmmm} batte fernen anbern 5(ufentl)alt mel)r alö eine offene ^ol)nung, fo nocb
auf ber alten Compagnie ftunbe.

©en2i,ful)rle&wieberiurtcf aumeincm2Beif) unÖÄmbevm
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®cn 23» öingid^ unfern $öena^bal)rtenauf bevSnful, unb laf i^^

mn^ot,inticmfiecr|^für^lic^öonbcm^eerbufenjurücfö^!ommenn)a^ -

®ctt2^.retfetetc^wieber hinüber ju Der ne.ucnColonie, 5)er^autt)at

bafelbflnunfo weit fertig, i)af fiebaö ^^ac^ öeöccfct hatten, wnö nun anpin^

gen ben ^obcn ju belegen unD t)ie ©c^orfteine auftufu^rem S)al)ero, mit
meine grau unt> ^inber m(i}t langer mel)r au^(l:el)en fonnten, in t)em offenen

5>acf^»§aufe aufber alten Colonic ju iogircn , aUm Üvegen unb^int) aufun^
fd^lug ; mt id) genbtbiget mit il)ttcn l)im\ber ju bie anbern ju Rieben , n)elcf)e big*

^ero in '^tlun unb fleinen Hutten ftd) aufgebalten , obngead)tet ba6 neue ^aug,
fo \)on ^l)on unb (Stein aufgcfübret , nodt) gan^ feucht unb nag war, welcbeö

unönicbtn?enigerelncomnQodice\>erfpracb , n>ie mx auc^ na^gel)enb$ inbeip

^b^Jt befunben. 5(lfo boblte icb meine Familie unb unfern ®ad[)en ab , unö
Derlieg alfo bie alte Colonie gan^ müjle ben 30. ©eptember*

S:)en £)ctob. fam be^ ^auffmann^ fein Afliftent tjon ben @üblid()ett

»g)anbel^^^ld|en jurücf , wofetbjl er b^n ^otl) toller (Specf bekommen, (gel«?

bigen^ai fam aud()eine @olbafen^grau mit einer jungen ^od&ter im ^inb^»

5öefte, welcbebenio.getautfetnDurbe,

^en 1 1» ;Oct« würbe 3l)ro ^onigL 2[)?aj,^eburfl^ö*'5:ag öon benGou-
vcrncur aufö befte cclebriret, unb ber Üvatb nebjt bem ^rie|lern unb ^ebienfen
fc^rn)ol)ltradiret. (Siegen 5(benb würbe aucfe ein artige^ Seuerwercfgefpielef,

welcl^em au^ einige Q^ronldnber bei)tvol)neten , unb mit grofler ^erwunberung
anfabem

®en 13» ging ber Afliftent wieber nad() Norden aufben^anbel*
^en 6, ^tot). reifete id^ / ^mmteö wegen

,
ju ben ©ronldnbern aufber

Otten Colonie, welche idb big datonocb nidbt ©elegenl)eit ju befu(f)en gel^abf,

weil alle unfere^eute juQ3ef6rberungunfere^^aueg muffen gebraud^et werben*
^l^id^ folgenben ^ageö wieber jurücf nad& ber neuen Colonie fabren wollte,

muffen wir, wegen concrairen <2Binbe^ an eine^nful legen, unb bafefbffbie

^acbt über in groff unb (gd^nee auebalten , fo lagen wir audb an gar feinem gu^
ten Orte , bennod^ aber gelangten wlr^£)tt £ob ! ben 3ten ?:ag wieber ju^auf
fe an*

©en 14. gingM Gouverneurs feinlngenicur mit ^obe ab
, welket

fange francf unb bettlägerig gewefen ; fingen aucb fd^onmU t)on unfern ^eu^
t^nan, francf in werben, worjufo wo^l ber najfe (Sommer, ba pe aUciütin
gelten campiren miiffen , unb nicbt tjor (Sturm unb üvegen fre^ fe^n fonnen, at^

möi} bie feucbte unb ungefunbe neue 9IBobnung , worinnen wir logireten
, fei)«

t>iele^ concribuirte, fo bag ibre &^m(S)\)nt tdglic^ juna^m, unb waöam
Ärgffen mxi bag alle mit ben Scorbut fe^r geplasetwarm«

^2 S)en



©en i^, finxht aberma^l einer t)on l)enfirancfen©oli)aren,unt) gegen
wenbnod) einer.

®en i6. famein$5otl)et)on ber Soog^^Gallioce, l)agi^r@(^iffeceben#
faUö mit ^obe abgetanerem ©iefen ^ag geiangete au^ ber A(Mcnc wieOer
ju »6)aufe an , unt> brachte öa^ ^ot^ t)i)üer ©pecf mit.

IDen 18. ful)r ecmieber auö auf Die »5)anDel^'^Id|enacl^Pifubigmc,
»eil aUba noc() mel)r ©pecf bekommen n3ar.

^5)cn 28. (lurbe aberma()( ein ©olbat, nebfl feinem f(einen ^inbe, womit
feine grau öcn 6. Oct. nieDcr gekommen.

^en 30. celcbrircce Der Gouveneur 3l)ro ^onigL »gjo^eit , M
Cron^'^Nrln^en^ ®eburtl)ö#^a5; worju er Den 9vatl)unt> übrige ^eDiententwn
ber CoJonie invitirte.

I. S)ec. lieg id) meinen (Sol)nju t)en ©ronidnbern auf Veralten
Golonie l)inrcifen , mit il)nert ju lefen.

JÖcn 3 . flurbe t>e^ 9^acl^t^m gimmermann , mld)tx ber Söejle war t)on

benen
, fo fic^ aüba befanben. (Selbigen ^ag (turbe aud^ ein ©c^mibf, unb fa^

t)e mit üielen anbern auc^ fc()r fd)lec^t au^»

X)en3.S3ec.murbeauc^t)i)nbcm Üvatf) befdE^loflfen , mitbem ^^rauen
mneju()alten^ mal öa^Jö«>l^<^nfbie^etge ging, unb faum fomel übrig war,
t)aö ^flen barbep ju foc^en. 5ln flatt beö Q3ierö , fo fte nun entbehren muflen,
wuvbe ibneneine l)albe^l>egel$öranbten)einbeö'5age^ jugeleget; ^amit^k bo^
burd& wegen fielen ^ajfertrincfen^ , i^reü)efunbl)eitinetwad conferviren
fonnten.

®en f. diro fam mein ^ol)nt>on ben ©ronlanbcrn nad^ »?)aufe , wel^^

^^efe^r betrübt gewefen
,
bag wir fo weit t)onil)nengefommen, ba^erofieniciE)t

wie juoor un^ befud^en konnten , wenn fie wollten.

©en 7* ^<^n>en unfere £eute fo aufben »g)anbel^^^a^en gewefen , wiebet
jurücf, unb wie eö fd)on fo weit in6 3al)r war, würbe bcfd[)lo)Ten,m biefeö ma^f
tnitbem «?)anbele^ bewcnben ju lajfcn.

S)en lo. beö ^orgenö jlurbe nod[) ein (Sd[)mibt.

fDen ig.reifcte id(>in Begleitung beöLieat. Richards, t)onber£oog^
GaJIiote , unb bem Proviant-^Berwalter

, ju ben ®ronldnbcrn,weld[)e eine gu^?

te^eileüonun^in bem ßaaIs-Revicrwol)nctcn, wofelbjt id) ein paar ?:age
\)crbliebe, unb bic ©ronldnber unterwiefe, bie anbern divcrtirtcn fid? unter

beffcn aufber3agb, 9^üpen ju fd)ie|]cn. m wir bafelbf^ anö £anb famen, l)ati'

ten wir fülgenbe Begebenheit: €ine®ron(dnbifd)eSraufam juunöan baöUfer,
«marmete erleid) ben Lieuten. unb lieflr ctlid^c mal)t runb um il)n ()erum, l)crnad[)

wmfajfete fie mic^ nebfl nod& einigen anbern» ^d) mercfte wol)l bag biefeö etwa^



pcfmöte, worum ftefold)cö t^atC; antwortete fie, t>agfte ban^ewarcm 511^

leirt/ eörourOe mir^ernac^ajcl)(ef, Dag Die Urfacfe t)iefe wore: 9lemlid^ t)orU

öen^int<rl)dttecin®ronlant)cr auf biefer ©teile feinen anDern ^Rac^ba^tsui:

©ee attaqumt,unömeiUr einen l)eimlicl)enJ£)ag öeöenil)nöel)abt, l)dtte er feine

fcan^e öuf il)n gefcboflen , ihn Damit ju tobten ; aUein Da er il)n nur in t>ie dufere

@eit getroffen, »are öie 9a3unbe ni^t tobtlid) gewefen* ©er andere ^attc bar*

aufbieRerölutiongefoflet, il)mn>icbernacbjufc^en , weil er aber fein ©en)el)t

öe^abt, bdtte er il)n mit feinem ^otl) uniöefcbmtflfen, fß ba§, wo er nic^t x>m einem

anbernwdre gebolffen worben, ernotl)wenbi9 auf ber ©teile erfduffen müffem

^iebennbernad^ ber ^ölegirte jumirfam, unbmirfolcbe^erjeblte, auc^ feine

Söleffurejeic^ete: babero lieg icb bem anbern fachen , er follte fdbon wegen feine«

?Bogbcit öejhaffet werbem^ie er nun unfere2(nfunfft t)ernommen;Unb fid^icbtö

flutet t)ermutl)en war, fam, wie gemelbet, feine grau , unb begegnete un^ alfo , in

iD^einung , un^ baburcb m bezaubern ; bog wir ibnen nicbt^ bofe^ antbun follten*

SDenn fie batten ben Slberglauben ,
bag wenn frembe £cute ober ©cbiffe anö ^anö

fdmen, unb fie etliche mabl mit ibren^otbenumruberten ,
fiebamitben§remben

J&er^ unb ^utb benebmen konnten , ibnen einigen @cb<^ben jujufugem

®en i^reifeteicb wieber nad)^aufe auf bie Colonic. ©er Lieut,

Richard aber neb|! meinem (gobn unb nocb anbere mebr blieben jurucf, um nod^

ctli«b^ "i^Q^ tjerfucben, ob fie einige Üvüpen bekommen fonnten»

©en 2o.wurbe aberma^l eingimmermann tjon bem ^obe bingerafft*

©en25« alöbenerj^en Q23ei)bn<»*t6^^ag , würbe üonmir^>rebigt ge^«

Ralfen, fonflen war an biefen ?:ag ein febr ungeftubmeö ©d)nee^<3[Befter*

©en26,alöben2.^ei)bnacbt^^?:ag, prebigteJg^r* Ohle Lange; fo

Communicirten aud) einige £eutc ^on ber Colonie.

©en 27.unb ^^eobn<^cbt^^?:ag ptitii^U ^x. Miltzcüg.

©en 30. jlurbe wieberum ein®olbat , unb würbe alfo baö alte int

f^U<i)tm gujtanbe unter unö befcbloffen, wegen berWim ^rancfeiifo wir batten,

unb ^attt e^ ba^ 5(nfebcn , faü^ bie ^rancfb^it^n continuiren fönten , bie gan^e

Colonie wüfle liegen bleiben möfle. $lngefeben ju biefer ^rancfl^eiten aücb ber

Jbol^^^angel fam, fo bag bie armen Seute , wenn aucb jeneö nid)t gewefen, ben^»

nocb ^»r Ädlte bdtten crcpiren muffen. ©0 waren wir aucb b^^n meinen

unglucflicb, ^rancfbeiten ftcb fo fröbjcitig anfingen , ba fonflen in tjorigen

Sabrenunfere^euteerflimFebruario 5[}?onatb t)on bem Scorbut pflegten m-
commodiret ^u werben

,
^u Welcber g^it fcbonljon bem ©rafCochleare

genannt befommen fonnte,welcbeö ein t)orfreflicbc^ Praffervativm bem©cbar^

bocf i^i unb im Sröfe^Sabr unter bem ©cbnee bcraui? ju fommen pfleget ; babin^

3 5 Ö^^en
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öeöcn^ut)iefer3al)reö^3eitaarnid()tö lu bekommen mar
, fo biefet fd)md)m

9}?(:n|cf)en Confervacion ^dtte bicnlic^ fepn fonnem 9S3cönjeöen man auc^
t)evnel)menmu|le, ba§bie ©ronldnöet einige Remarquen übev Mefen fd)(ec^)^

t^nguftant) machten
, fa^enbe: t)ie Urfad&e mate, mcil un^ em Angckok bc^^

^e);et \)atu, welche ^^oröwett^ nad) Pifubigme mi)tttu , unt) aüe 5(bent) übet
t)cxte, tt>iccrt)ennauc^ cjefaget, ba§ et bur* feine ^e^*ere^ unö aüe tobten

mute, wclc&eg mit ein ©ronldnber, fo Don 9^ovt)en fam, berichtete, ^^a er mic^
aud^ Qtfm^ti tt)ie üiele Ärancfen wir i)dtten , uni) wie Diel fc^on geftorben waren,
id)il)maud)folche^frep herauf fagete; antwortete er : 3a! il)r werbet noc(> alle

t)raufgel)en ; benn bicfer Angekok ij^ fo in feiner ^unft erfal)ren, ba§ aOe
, fo e\;

nod) bel)evet, l)aben ftcrben mülfen. 3d) ladete aber über il)n, unb batl)e il)n,bem
guten Angekok ju fa^en, tia^voit m^m m(S)t m feiner »?)e):erei) fürd&tetcn,
weld)eunö nic^tben öeritiöflen ©c|)aben jufucien fonnte : ba§ unfere ^eute abcc
fo weg j^urben ; wdre bie einzige Urfad^e ,

bag fie oor^er fd^wad) gewefen, unb ein
fofalteöunbl)arteö ^anb, wieörodanb, nicbt vertragen fonnten : bochl)ottte
ic?), baf nochtoieleüon ben ^rancfen , mit ©Otteö ^ülffe wieber auffommen
tvi^rbem 2tujfer biefem ^lenb

, fo ic() an ben armen fc^wac^en SD?enfd)en feiert

mufte, unb mir fe()r ju J&er^en ging
, ot)ne bag ic^ i()nen l)el|fen fonnte

, mufle ic^

noch mit ^erbruf t>ernel)men
, bag fic^ unter gewiflen ^l>erfol)nen ein grojfe^

?Dh§t)erflanb unb Uneinigkeit erreget l)atte ; 3* ii>iü gar mc&t oon ber ©ottloftg*
feit reben, fo Don melen gemeinen lieberlid&en beuten verübet würbe , unD nid)t ge^
onbert nod[> barinnen Dorgebauet werben fonnte

, weld^eö alleö mi^ aufba^ bocö^

fte chagnmrete.

Anno lyag.

(eni.3anuarit, aB am neuen 34r^^'?:ag l)ietteid&^rebigt, unb ber ^ert
Ohle Lange copulirete einen ©olbaten mit einer anbern ©olbaten
9a3ittwe.

. ^ ^*3an. welc^eö ein ©onntag war
, verrichtete ^r. Ohle Lange

oen ®otte^bienfl; anbei) er pubhce einen Don ber Colonie , wegen defpcraccr
Rcfolution, abfolvirte, inbem er fiel? ; Dor ^nx(i)t ber (Straffe, fo er wegen eine«
fleinen ^4)ieb|lal)l^ Derbiente, felber umbringen unb in bie ©ce flür^cn woüen.

®en4* fturbe bie grau , beren ^ann unb S(int) ben 28. ^J^^oDemb. mit
^obe abgegangen waren. 3ngleid^en mufie ein @i>lbat neb|l bcm Lieut. Ri-
chard ©teurmann noch t>icfen ^ag bie ©chulb ber "^am bejahten ; fo ba§ ba^
neue3al)reben fo unglücflieh begunnte, al^m alte fii-h gecnbet,

®m 6, am^age bev ^^iU 3Mmi pipebigte ^r. Müczoug;



®cn 7, tjerfammlete jlc^ t)cr af\at() , um ein ®cfc^n)a§e iintcrfucl&en,

njd^cö ein Sergeant in ©cgcntrart vieler anbcrn aeful)vet , unb t)aö 2{nfel)ett

featte , aB tt>oatc auf eine l)eimli*e ^orberep unta ben(^olbaten ()inau^ lauf^

fen ; ^an \)am bicfeö ©efd)t»ö^ fd)on juüor ^d)ktt, würbe aber nic&t Darauf

rcfleairet; ünt) war M 3nnl)a(tö: Dag einer foüte gefa^et l)aben, baftiet

Gouverneur unbi^bieerjlen fc^nfoUten, mit tt)eld)en fie ba^ ö^^rauö fpielen

m\m, allein manfonnte weberburc&ben Sergeanten noc?) burc^ anbere t)in^

ferbie<2Bal)r^eitfommen; bennetJ nur eine ein^i3e^erfol)n war, fo auflenm

r>m 4)aufe getoben; wo bie@olbaten ^cwefen, unb folcl)eö mit an^e^oret

batfe. ©ieUrfac^e, ba§i*bepil)nenfoübel anM^neben, foüfe biefe fepn:

wetlftemic^al^bie ^aupt^^>erfol)n anfaljen, fo ba t^erurfac^et, baf fie neb|l

anbern tXiW am £anb gefommen , allwo fie ftd) bejfere Accommodation unD

tt)em3ere5lrbeitt)ermut()enöewefen, alö fie bepi^rer 5tnfunfftöewat)r werben.

Sim meijlen aber fonnte man öon bcn öbcrfommenenSclavenunb benanbertt

beuten t)on frember Nation grofle Malice \)ernel)men , alö weldfie bie anbern mit

ftc& aufröl)rif* machten , unb fiel) frepli* bersleidjen tjon il)nen in mmmi)m
waren* Unb wo (^Ott md)t bie meiflen auf ba^ Ärancfen^^öette t)on i^nen^ele^»

get, würben fie fonberSweiffelil)ren bofen O^orfa^ bewercfjlelliset l)aben , ba^

|ero wir juunferer ©icberl)eitunfereLogemcnter mit ©ewet)renmfcl)en mu^

flen ; war alfo fet)r ju befla^en , bag wir unter unfern eignen beuten, fo fic() €l)rif

ften nennen, unfern £eben^ nicf)t fieser fe^n fonnten, ba wir boc^ unter Den wii^

ben J&ei)ben bafelbj! un^ fid)er l)inleöen unb fd?la|fen fonnten , wenn mxam
nod)fo weit mit weniger ^tonfc^afftreifeten. ^

S)en 9. wel^e^ ein (Sonntag war, tjerrid&fete id) ben^ofte^btenjr, nebjc

Communicirung einiger ^eute t)on ber Galiiote*

^Den 10, war ber üvatl) Wieberum t>erfamm{et, ba bennberobbemeibfe

Sergeant nod)ma^Ient)or9eforbert, unb ernjtlic^ Dermal)net würbe ^ ^ufage«

wai5 i()mt)onber©olbaten i^rem 'Söefenbewuflwdre, fo einigen 5tröWot)n ti^

nerbofenSuice geben fonnte; Sllleinerfagte: er wüjle ni^tö , auffer bag einet

tjon ben tjerftotbenen (Solbaten am Martini $ibenbm% fP^^P i^)«^ gekommen,

unb gefagt : baf ber ©olbat Hagemann auflenm flunbe unb fein ©ewel)r [\\^

be unb fonber 3t\>eiffel etwaö im ©inne l)atte , worauf er t)inauö gegan^

genunbit)mmitberpntet)orfi^tM)enbgefunt)en, weld^e er t)onil)m genom^»

wen, unb feine ?:a(^en vifitiret, ^afte aber weber^ult?ernoc|) 5ölep be9il)m

gefunben, no^ ba6 (S^cwet)r gelaben; bal)ero, weil er aud) gan^truncfen ge^

wefen, auc^ nid&teö gehabt, womit er i)Cim (Schaben tl)un fonnen ; crnidS)t^

bat)on melben woüen» ^ie aber fc^on einer bem Gouverneur in ©eljeim l)in^

Uxixa^t, bat eweföte^P Hagcnaafln, amMartiniStbenbbe^ feinem Ä'a|Ien
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gewehrt, ^ultjer unb 33lcp bacinrnn gefuc^et ; tjorgebenb, cc »oSe nod^ felben
^benDem un^lucf andnemtl)un, »emeö aud^ treffen ttJÜrDc

; fo formte man
md>t ol^ne®runbfd)ücffen, t)a§ er etma^ ^ofeö im ©inne 9el)abt ; tmt) ^emig
tDurOe üDlIbrac^t l)aben , m eö ber Sergeant nic^t t)erl)inbert l)dtte. *2ßelc^e«
auct)mitber ^luffase beö einen geu^enubereinllimmete, tt>eld)erben 7,cxami-
niret würbe, unb n)oateöe^)oretl)aben, ba§ oft berührter Hageroann entme^
ber Den Gouverneur ober mic^ umjubrinc|en 9ebrol)et» ®al)cro er benn auf
OrdreM Gouverneurs in '^er()aft genommen würbe, ^eil wir nun beo fo
9eflaUtcn@acf)cn unfereö Sebent san^nic^t fidler waren, wurbeüon bemoan^
^en9fvatl) refolviret, bag mir felbjlen mbfi ben iibri^en Colonie-q^ebienten
be^ ^adbt^ über

, ^adje l)alten foüfenybenn man ^infubro ben ©otbaten nicht«
gute^jutrauen fonnte,

'

würbe nod^ ein ©olbaf öon bem *5:obf ^inwe^^erafft : ©o
bag nun ntcl)t mel)r al^ ^. ober? ^ann noc^ frifc^ waren , alle bie anbern waren
francf unb bettlägerig,

S)eni4,t)erfammlete|i[c?^berfKat()aberma^lett, um inberangef^^ngc^
nen(Sad&e, wegen ber (Solbatenmrberep, mi^cSm^m abju^oren, t^amn
aüe bie üorige ^(uffage befrafftigten , unb wa^ für fdjlimme 'SBorte bie ®olbaten
gefugt. ^Jöefonberöjeugtenfie, bag aüe il^re q3ogl)eit unb bofe aBünfcl)ungen
Uber mid) l)mau^ gingen, inbem fie mic^m bie Jg)aupt^Urfac!)e l)ielten

, bag fie

aüba au^ £anb gekommen waren, aüwo fie an ftatt ber guten ^?:age, fo fie fi* öer*'
mutl)engewefen, ^?ul)eunb groffeSlrbeitgefunben, welche fie bepmq^auenau^^
jlel)en muffen, Uber biefe^ l)attcn fie fii* auc^ verlauten laffen

,
bag wenn fte

funfftig X5a^r nad) Ncpifene, wol)in fie defti niret, fommen würben, wollten ßc
jufe^en, ob fie mit fremben ©d^iffen wieber t)om ^anbe abfommen fonnten.

.
S)en I f .reifete id), 5(mmteö l)alber

,
^u ben ®ronlanbern

, aufber alten
Coionic, wofelbft id[) big ben i^.tjerblieb, unb fie wal)renber Seit in ©Dtteö
Oßort unterrid&tete. 3n bem einen Jg)aufe

, fat)e ic^ mid) genütl)i jji t eine flerne
Executionanjuflellen, wcilfur^ juüor einige gewefen waren , wcld^c ein fo bei)

ibnen gew6l)nlid)eg^uren^®pivl getrieben l)atten,fo von bicfcr^cfd^a.fenbcit ijT*

e^\)erfammlen fid) iS^annerunb'äßciber, al« in einer AOembleei aüwo einer
\>m ben Bannern in ber @tuben l)er\)or tritt, nimmt ein @tuce ^)o(^ unb fd)lagt
aufben^öobcn unb fingt ein J^juren^-^ieb, worinnenercine ^^cibö^^]>erfol)n m
^urerep invinret, leget l)icrauf fein ©tücf^olMuf bie ^rbe, unb gcl)etl)inter
dne abgefonbertc <Iöanb, fo fie t)orl)er baju autgefd)lacicn. fl)ic}cnige grau nun,
fo£uftmitil)mjufpielcnl)at, gebet ol)ngefd)euet ibm nac^, unb wenn fic fertig
fepn, tritt gleich ein anb^rcr auf, unb macbt e^ eben fo, etc, fommen aber ju
biefem ^uren^@piel feine junge £eute, weld>e bodt) nod^ etwaö fc^abm^ajfter

fepn,
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fm, fonbcrn bie Q5er()ci)rati)ctcn nur/ tndncn t)a§ fie fid) ti(!flf^n nid&t fc^dmen

l)dtten. 5116 nun in t>ö6 4)au§ fam, tt)o ftc t)icfcö ©ptel au^öcübct, unt) fie

Darum befragte, Idugneten fie eö im Anfang* 3c^ überjeugte fie aber beflenburc^

anöere, tveid&e jugegcn gewefen, bal)ero iS) fie wegen i!)rer Unjuc^t auöfd)alte,

unbfagte: $t)a§ficmir jn?ar weig mad^en wollten,, alö glaubeten fie, bemiocf^

ober in il)rer ^jorigen bofcn ^cben^^5irt beharreten, Dauere kl) ju meiner (Strafe

unDS)rol)unöbe|lobejfcrn*i)^a(^t)riJCf fieaufbenbloflen £eib peitfd)en lief, mU
c^e$ fie benn gcbultig annal)men, unt) bersleid^en nid)t mebr ju ft)un öerfprad)cn.

311 meiner 5tbivefcnl)cit waren aufberColonie^»?0)annöe)lorben,bem

einen \>m üjmn mxi}t bic ^rufl geöffnet, um in fel)en, er inn?cnbig t)oc

(Sd&aben{)dtte, ba fic^ benn befanbe, baf feine £ungegan^ verfaulet unb^erjel)*?

ret war ; ba§ man alfo t)cixm^ jur ©nuge abnel)men fonnte, ba§ bie ^rancfbeit^

woran fo t>iele jlurben, nicbt allein bem Scorbuc, fonbern l)auptfdcl^lid) bem
kn ©auffen unb Debouchircn ^ujufdmiben.

^en 23, prebigte»^errMiItzougt)orbenen©efunben,unb«?)err Ohlc
Langeüorben^rancfen ; ingleicben communicirete einer t>ont>erGalliote.

^^en 26, war ber Üvatb noc^mal)len \)erfammtet, ba benn mit 5(bl)orun0

ber 'Si^nm in ber®olbaten ibrer ®acbe fortgefahren würbe»

^cn 28. fturbe wieber ein ^olbat. ^Diefen ^ag begebrete i(§ aud^

tjon meinen 2, Collegen Jg)err Ohle Lange unb »^err Hendrich Miltzoiig,

mit mir m eine Conference, wegen be6 Si)ri)^entljum6, jutreten, wie fold)etJ

auf eine leicbte unb glücflid)e 5lrt unter ben (5)ronlanbern fonne fortgepflan^et

werben, ®a icb benn
, nacb vorhergegangenem ©ebeth unb 5inruftung um;

©Ötteö 5öci)jlanb unb allweifef^en Ölatb, ihnen folgenbe^ proponirte

:

*2i3iemannemlicb bighero fd)Iecbte grud)t unb ^ortgang in ^rleud^*

tung ber wilben ©ronldnber gefehen, inbem eö an hinldnglidh^n ^Injtalten gebre*'

eben wollen, woburcbfie, nebjiUnterweifungin^ii^tteö^ort, in €hri|llicl)er

gucht unb Difciplinfonnten gehalten werben, wie c6 benn aud[)m(bt ba6 Slnfe^*

ben gewinnen wollte, baf in folcbem 3«l^<^nb man efwa^ gru^tbringenbeö bep

ihnen ausrichten würbe, aufier bag man ihnen eine bloflje ^ijlorifche ^ilfen^^

fd)afft \>m QöOtt beijbringen fonnte, übrigen^ aber miifle man fie leben laifen wie

fie felber wollten, als weites mid) in \)erfcbiebene 5öefumtnernig gejlür^et, wie

bod) mit ber Seif biefen armen toten geholffen werben fonnte, t^amit bie ange^*

wanbte ^ühe unb Unfojien nicht ijergeblich wdre, unb wir mt bie Seit jubrin^

genmül^en, ohne bie geringjlegrucht sufehen, fo ju©£)tteö &)Xt unb ihrer (Jr^

leuchtung abmietete, ^ahero ich <^wf n^^n gett>ane6 ©ebcth wnb Überlegung fein

beffer Littel erfunben, als ins befonbere bie Sunge« unb Unmunbigen fich ange^

legen fe^n lafferv, wie &)Xi^u^ felber faget, baf ihnen baS 9veic& ©öttes juge^

5ia ^hxtj



l)6te, unbfold[)ejui()mju bringen bcfid)let; mi<i)^$\ä) auc^ Dem l)ol)mrerpe.
aivcn Miflions-Collegio im (entern (Senöfd^rciben aacrbemua)i3jl t)i>rgc^

Ocllet t)abe» ^ie id) t>cnn nic^)t o^ne l)er^lic^c^ 9}^it(cit)cn bie fleinen Äinbec t)oc

^u^en fel)en mug, wenn id), termoge meinet 5(mmteö, t»ie Silben befud&e,

ünt)it)nen5ernebie©ee(i3feit unb 93^ittel öer cjeif^lic()en '^Bicbergebuttf) (gönnen
mWtt, un^iMiid)a ^nfe abec fo mele oi)ne'$:auffe unb €l)ri|lend)um mesflet^
ben, tt>ien)ot)len Deren (Altern auffemabncn unDUntemeifuns öon '5^otl)n)enbig^

feit Der ?:au|fe unb Deren ^ürbisfeit, fid) gan^midi^ er^dret t)aben, nid^t aU
kin il)re fleine ^inber tauffen, fonbern tief) aud) felbjlen tauffen ju (ajten.

fanic^e6nid)tldnc)er über mein ^)er^ brin^en^ ba§ icl& fie \nd)t burc^ göttliche

5)?ittelau?^il)rcm $(enb unb ^erberben follfe gerettet wiflfen, <2ßae jwar bie
2((tcn anbelanget, fo barifman e^ nod^ nic^t magen, il)nen baö ^od^mürbige ju
md)em 2(ngefel)en, ba§ ob fiefd)on benennen, ^a^fUan &Ottglmbm f^i^m
»ertrauen; il)n lieben unb gerne feelig werben wollen, fo 9efd>icl&t csboc^) mitfoU
c^er£auli\^^'unb ^altftnnigfeif; bag fie il)r eigene^ tieffeö Q5erberbcn md)t bc^

trad^ten, nod^ bie ^ortreflicl)feit ber ®nabe in €l)riflo bel)er^igen» ^aö abec
öic kleinen Unmunbigen betrifft, foi(ie^ l)auptfdc^li(p, morinnen td^ meiner lie^

ben Collegen unb ^^itbrüber il)re gute 5D?einung jugleicfe mlange. ^^cine
5)leinung mar benn, im ^al)men beö »g)(5rrn ba^jenige fottjufe^en, bag man bie

fleinen ^inber berjenigen, (f^ bejldnbig in bcr ^dl)e bei) unö wol)nen bleiben,unb

nic^tmegjujiel)en pflegen, i^nen bal)ero fleigig mit Unterwcifung in ©Ötte^
fortan bie vg)anbgel)enfan, aud) ber wal)ren Üveligion ^ci)fall geben, gelel)^

^igfepn unb einen duffcrlic^en guten "^Banbel fül)ren,) wenn fie noc^ flein fei;n,

iinber|l;jurQ[öeltgefommen in il)rer Unfc^ulb t>on il)nen wegnehme, unb fie bec
l&eiL?;auffe tl)eill)afftig mad^e, unb l)ernad^ mit junel)menben ^Itcx, gleicl^wie itx

€l)ritlL £anben mit bequemenCatechecen, womit bie Colonie fünfftig i^uflrecf^

lid) mug \>erfel)en werben, unter 5(uffel)ung ber Miflionairs, in ber wal>rett

©otte^furc^t auferjiel)e, f5)iefe^ war ba^ mi^igt Littel, woburc^ icf), neb^
i)eö5illerl)0(bgen^ei)j!anb unb (Seegen, fel)en fonnte, bag baö €l)ri|lentl)um

autemen leichten unb glücflid&engugnadf) ber »g)anb fonnte fortgepflan|et unb
i»aö^ei)bentl)um/ burc^ben^ob berSiUtn, ausgerottet tt?crbem

Colonia, bie gute »Hoffnung,

ben28»3<^n«i72S>. Hans Egcde^

mümt ^itbruber (^egen^'5(nfWort lautete folgenber maafien

:

^^muggewiglic^ dnen redS)t^germnten €:i)rij^en nid&t wenig betrüben, infon^^ bcri)cit aber einen !5)icney©)#i; bejfeneife^ allein bal}miielct, bi^^eelen
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gewinnen ,
öag t)a6 Dveicfe ©Otteö fo ttiul)fol)m unb fönöwetUö unter tieti

\)erblent)eten l)ei)t)nifd^en ©eelen fan etn9eful)m tt)crt)cn
,
px ttjelc^em n^ic^tiseit

^ercf Seit iini)©et)ult erfordert tvirt); mitbergleic&ett ^efummerunö \)ernel)^

meid), wieallejctt, fo auct)au^bec leiteten Propofition, meinet Heben J&rm
Collega®inneittöenomnienfei): Unö würbe eö eine untjerantnjortltc^e ©üntic

fepn, wenn man feiner ^utm ^orforge nicfet mit gleiten ^ifer an bie J£)anb 9el)eu

wollte; fintemal)lene6baraufan!ommt, bie bellen Littel erforfc!)en, wof
burd^biefe^evbenDe|loel)£rbie Svu^tber 5öcftl)runö fel)en (äffen; wegwehen

nacl) 5öcöel)r, meine einfaltig öeörünbete?0^ei)nun9 l)ietmit geben will.

f^icweilen feine ®cbanctenunbQ3orfa^ fe^n, ba§ bie bejldnbiginber

^dbe wol)nenben©ronIdnberr welche tdglicl) in bem wal)renunbfeeliömadben^

ben^ortc ©£)ttc^ unterwiefen werben, aucfc ftcb gern barinnen unterweifen

laffen, unbil)ren5öci)fan geben, bocfc ol)ne fiel) barnacl^ju richten, unbil)r^ef

bent>on il)ren fl)6ttcl)tcn ^Iberglaubcii reinigen, bag ibrefleinen ^inber iniV
ren unfd^ulbigen3ai}rcnmüflen angenommen, unb be^ ^itteB berl)ciL^te^

tiergeburtl) tl)eill)aftig gcmacl;t werben : fo fann id^ nicl)t uml)in , naebbem ic&

©Ott um fernen guten Üvatbanbdcbtig angerufen, xmt)Ut (gad^egen^müber^

leget, feinen ^l)rt(Tlic^gefinnfen^orfa| im S^at)men be^ ^(^rrn ju approbi-

ren; benn wenn id) i) bie neue Q3erfpred)ungbeöPaa:ibetracl)te, fonid&t allein

fte unb bie 6\inber angebet , unb benen jugcfaget ,
weld&e ^inber fepn biefe^ Padti

A6l.3,v.2f. fonbcrn aud) benjcnigen nebjl i()ren ^inbern , welcbe öonbiefem

Pado weit entfernet fci)n ,
(bag finb bie ^c\)bm Eph.4.) welcl&e ©Ott'will bar^»

in geruffen baben. Aa.2, 39. ®o fc^reibet aucl) Auguftinus beutlid) genug

über biefe ©ad)e in feinem ^ucb de grät. & Jibr. arbitr, caz, aliquando libe-

ris infideJium ha^G gratia prsftacur, iit baptizenturcum occulta Dei Pro-

videntia in manus piorum pervenerinr. 3cl) mu§ aud^ fragen : Ob bß^^

nenjenigen, welebe wegen ungebubrlic^en ^erl)alten^ excommuniciret wur^

ben (ob icb fc^on weig , baf fte toermittetft ber ^ird&en^Di£ciplint>on ber^ird&e

rtic^t abfolute au^gefd^loflen fepn , wenn il)nen ^inber gebobren würben,

folt^e^inber be^wegen bie Littel ber ©eeligfeit beraubet fepn foßten ? 3d() mep*

ne nic^t
,
fintemablen ber @ol)n nid&t foO tragen bie 5Wiffetl)at beö ^aterö, unö

bejto weniger bcrgleid&en Äinber»

^nnod^ will ic^ fragen : Ob biejentgen, fo unter ber Paedagogie be«

^ejlamenteötoon Altern, fonid&tbefc^nitten, gejeuget würben , t)onbem(Sa^

crament ber ^öefcbneibung au^gefd^loffen würben? ^ein, id& fel)e nid&t, baf
berAbiaba^ Ju8padit)erlol)ren, wegen feinet ^ater^ Jerobams ^Ibgottere^

I Reg. 12.& 14. @o fann man benn t>om Slnfangö ©acrament in bem alten

Seflamemiubrmjenisen inbm neuen Stejlamentmit fceffo sM^ttx SSilligfeie

Sta » ar-



188

argumenticeu. 3nfonöcrbeit liefet bie '^Beiflasuns , t)on 2(uöbceitunö bet

Äirc^c€l)ri|^i unter Den Jg)eDt)en, unl) 5lnnel)mnng il)tct Ä^nber, in Dem Efai

49>22. Sofpric^tDec^^ct^^cc! ©tefee, id) miU meine J^anb5uDenJg)ei)^»

ben aufgeben, unb^uben ^olaetn mein Panier aufmerffen, fi) werben ftebeine

@obne in ben Firmen betju bringen, unbbeine ^oifeter anfben2ld)re(nl)ertra*

öcn. 9Iöelc^e^l3rüpf)cjci)un9 ic| erfüllet fet)e, ba ^l)ri|luö bie Äinber anmal)*»

net , fo ju il)m gebracht mürben , unb il)nen ba^Jpimmelreic^ üerfprac^. Luc. 1 8,

i^- 1^, ^5)a nun biefeö (^vempel (5^t)rifli Don bem -T3ropl)eten \)orl)er gefel)en

n>orben, fo barjt man ja folc^em bejlo e^er in 5tnfe()un9 biefcr unmünbigen (^ron^

Idnber nacl^folö|en. Unbbiefe^umbejlo mel)r, wenn aucl^2) bie (Altern, beret

Äinberjum Littel ber@eeligfeitfi)üengebraci^t werben, nac^ bemCharader,
anfcl)e , wie e^ bcr tjielgeliebfeCollega il)nen folc^en beileget ; benn ba werben fie

rechte Catechumeni, welche nacl) aller Orchodoxorum Uebcreinjlimmung

n)al)reunblcbenbi5eÖlieberberÄird)enfepn, fo ba be^ 5(nl)6run9 beö^ort^
benölaubencjefafiet, burd& ben ©laubenöDtteö ^inber geworben , unbbabe^

ro ber Äird&en gute ä^inge unb Privilegia bered)tiget fepm Sllfo bagftenun
Sandlitacem externam & ecclefiafticam l)aben , unb wenn nun bie "^Öur^el

l)eiligi|l, fo finbeöauc^ bie gweige, Rom. n,i<^. unbCor.7,14. ^Daberoid>

nad) meinem ©utbüncfen, genugfal)men^ewei§l)abe, ba§ ber P^dobaptis-

niusber©ronldnbifct)en Gacechumenen billig fei>, unbii)nen ol)ne ©ewiflen

fannöerfaget werben, babod)no($nic&tba^geringfle i)!, ba§ bie ^inber fe^r

^)fter^ini^renunfc^ulbigen3itbt:en^in)Terben, (Unfc^ulb aber ift ja &Ott ein

angene()meö !4)ing) wegen ber fdbl^^cfeten 5(uffici&tunbUmforge, fobie Aitern ib^*

nen in einem fo falten unb fcblecbten tobe geben fonnen; ob man fic aucl^fd)on

inbiefem gall, ®Otte« ^arml)er^igFeit anbefel)len müjfe ; bal)ingegenaberif?

l)ier nid)tö
, fofolc^eö Eonnte ju ni^te madfjen, weil bie (Altern felber fo

fepn , fie in 3^fu Firmen ju legen , worinnen fie fonnen aufcrjogen werben, unb
bej^dnbig bleiben , wenn nebft (^Dtteö ^orl)erfel)ung unb ^Inf^allten

,
fonotl)^

tt)enbig ju tüchtigen Subjedis mug gemacht werben , inbem fotcbe entweber \)k^

l)er gefenbet, ober aucb mit ber Seit bie S^genb alfo unterrichtet werbe, bagman
fie jur Cathechifation gebraueben , unb jur Unterweifung ber ^inber ficb il)rec

bebienen Eonne. konnte man babei)foglucflieb fcpn, aucb bencn(5ltern
,

burcJ)

biefeö $öab ber geif^lic^en ^iebergeburtl) unb ^rneurung gebolffen fel)en , wel^^

d)e^ icb mepne ,
ba§ e^ in 5infel)ung beö ©ewiflen^ wobt gefd)eben fonne , wenn

man üermercfet , bag fie bie £e^re ber ^auffe unb bie ^ef^ajfenbeit berUmwen^^

bung unbbeö ^lauben^ toerf!el)en,Ebr.<5,2. unb btefe^ alleö nad) €bti)li^e^

febl, Macth.28,19» wkmd) md) feinem eigenen unb beö ?:du|fer$ ^vempel,

Marci, 14,1 jXuc. 3,3. ingleid^en nacl) ber Praxi Apoftolica,A(a,2,4i,c.8,



c.5P>i7* c.10,44. c,i3,38. c.i6,3o,req.c.i8,8. Unb Wenn man \>m
bemdujTerlici^cn guten ^erl)atteni)c^£ebcnö; unt) t>on bet alten ^trc^e mt> Su-

perftitionen ^Sefrcpung; 5Uöleid()mitt)em auflet:lid)en guflanb fc^lteffcn barf,

(fintcmablenbaöeincauöbcm andern burc^^Otte^umtDenbenbc Ä'rafft tnbcm

»!g)ev^cn entfielet ; fo weif man au^ ol>net)em, t)a§ber^mad)fenenU)re^auf^

fcburc^^Otteöönabe öte^erftcöclunö, SSefrafttgunö unt) ^etmcl)runöM
©tauben^ geworben;) fowdrecö jat)c)^omel)vetfreulic&

,
unbfoütefte,nac^meii*

ne ©ebancfen
,
bejto mel)r aufmuntern , wenn fie felber in ber ©nabe unferö

JÖ(grrnunb€'rl6ferö3^fu€l)ri|linic^talIetnett)ac^fen unb pne{)men; fonbern

mdi) tl)re ^'inber in bergudjt unb ^ermal)nunö be6Jg)^rrn auferiiel)en , nac& bet

£el)r''Form fo il)nen gegeben werben; aüe^ bep beö toermtttelj! tüd)ttger Cateche-

ten, fleißigen Unterweifung, unb guten ^anbel, (lud) ber MiiTionairs

fieifliger 5lufftc^t: fo würbe bie "^^auffe nicbf mcl)r ein Cafusdubius fepn»

gal)re alfo in bem fort ,
vielgeliebter 5!}^ittbruber , unb nimm fie ju bem

Öieid)e ©£)tte^an, wiefte ©Ott j elber annimmet! benn werfan ba^^SBaffe«

t)erbietl)en; bafbiefenic|)tfolItengetaujfet werben? loco &clieut fupra,

Ohle Lange.

®ie nun Hendrich Miltzoug biefer Meinung auc^Sei)faU gabj

fo würbe nac^ unferm einbelligen ©c^lug, fo in ©£)tteö 9aSort unb ber 5ipo j^eltt

unberflen ^irc^e Praxi gegrünbet, öorgutbefunben, inbeö^€rrn3€fu!Ral)^*

menfünfftigber beiL^auffetbeilbajftig ju ma(!)en. i) ^ie in ber ?Rdl)e wol)^

nenben Unmünbigen unb neugebol)rnen ^inber ber Öronldnber, beren Altern

ttic&t allein felber ber 0)ri(llic6en£el)re!öei)faU geben, fonbern auc^ willig fei)n,

bem ^(^rrn3(^fuibref(einen ^inberju opfern. 2) f^iejenigen, fo ctwa6 dltetJ

waren, fc&on reben unb einen Unterfc^)eib mad^en fonnten; fo balb fie nun bie

nebmjien ^aupt^@ti4Cfe unfern €l)rif!lic^en ©lauben^ einfältig gefaffet, unb 3)

biejenigen Gilten, welc^)e bie €l)ri|^(id&e £el)re fajfen unb t)er|lel)en, aucl) einige gei^

<i)m einer rechten 5inbac^t unb €'rnjl ber ©eeligfeit unb ^ßegierbe ^u bicfem ^oc&^

wurbi^jen^httel ber @eeligfeit t)on fid) geben fonnten» QÖÖelc^e^ ^orl)aben;

ned)(l@ottlic!)en^ep(tanbunb @ebei>en, man ferner {)ojffe, eö würbe t)on ben

MilTionairsunbnotbigen Catecheten fleißigen Q3efuc^ unb Unterweifung fol^^

d^e^ fortgefe^et werben, '^on bemrefpedive Coilegio de curfu Evangelio

promovenda, erl)ieltei(^ audj) il)re günflige Refolution auf mein ^SefrageUj^

tolgenbeö3nt)alt^:

i) ©ronldnbifd&^^inber auf^fnfuc&ung bereitem getaujfet

worben, f6nnenwirnic^tanberöal^\)orrec5)fgeti)an erfennen, wenn aud^ foU

c^eö noc()bffter0gefc^e^cn fonnte; wenn juerfl bie Altern weber barp gelocfet

nod^^epungen warben, aud) au^frei;emi Hilfen unb mit iljrem Cotifens ge^»
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fd^ic^t. ^or^ anbete, tt)ennmannid)tmcrcfet, bageö t)ie Altern miö Super-
ftitioii belebten, bafnemlicftbieCeremoniebcc^auffe ben^inbern anil)ten

£cibctn etttjaö l)e(flren (bö, wie wir un^beflen erinnern, bagftcjumöoneuc^ be*'

9cl)ret l)aben, auf il)re £eiber ju blafen, wenn fie francf gemefcn» ©ritten^,

wenn fic^ bie ^(tetn ju^leic^ t>erbini)en,miüi9 unt) bereit ju fepn, wenn eö erfordert

t\)irb, biefe cjetauffte Äinöer ju feiner geit jur €l)ri|Tlicf)en Untermeifuncj fommeit

laffen, auc& felbi^en bie ^auffe il)rer ^inöer al^ il)re eigene ^erbinbung anne^^'

men^ fobagbiefe.^inber ^tjrijienfepnfollcn, unt) in eurer D^vcligion erjogcn tver^

ben, fofan cjc\t)ig biefeö ein loblic^e^ unb ©efe^mdgi.geö ^ercf fepn, 5lüein

bamit \)erbinbet il)r euc^ jugteic^ felber mit biefen ^inbern, genauere $luff{d)t ju

^abenalö mit anbeVn, unb laflfeteuc^ allezeit UnterridE)t geben, »obiefeÄ'inberju

pnben fepn, unb wo fie l)infommen. Damit fte nid()t mit ber geit wieber irre ge()ett,

unb t\)ol)l nod) einmal)! getauffet werben, ober jweiflien ob fie getauffet ober nic^t*

S)al)ero ()al! en wirm ratl)fam, bag über biefe a parte ein ^uc^ gel)alten werbe,

worinnenju einem jeben^inbe ein Q3lat rein gelaflfen unb jebeö 3^^^)^ eingefül)ret

werbe, watJ t)on folc^en ^inbern t>or ^ericl)t eingebogen,

2) ^a^ bergleic^en ÄHnber il)re (Altern anlanget, welc^)e (wie man bei;^

be^ au« eurem eigenen alöbeö ^errn Ohle Langens ©d)reiben fc^liefien fan)

tiid&tfo willig fei)nfollenfic^ tauffen ju laffen, foijleö eine gan^ anbere(Sac^e,

fo nic^t gefc^el)en fan, (wieivir benn wiffen, bag il)r biefe^ felber üerflel)ct unb in

Sl(^t nehmet,) e()e fie t>on ben n6tl)igflen @tücfen ber ©eeligfeit grünblid;e Un^
terweifung l)aben, aueib bei) il)nen einige ^egierbe nacb bem feiigen 9iU|en unb

Ärafft ber "^iaujfeücrfpübret wirb, unb fo weit fotc^eö ber menfc^lic^e '=Ber|tanb

mä) bem dufferlic^en begreifen, unb ber Nation il)re Stupidite unb ^altfinnig*

leit »g)offnung geben fan, fie barju ju bringen* S)enn wenn bei) il)nen ein ei nfdl^^

tiger ^öegrifft)on ber örbnung be^ ^eil« burc^ ^l)riflum, unb nadb föld)em ^e^^

griff üermercfet wirb, bag ba^ Oberlängen nacb ber ^auffe junimmr, nocft bag
eine !ur^e ^erl)inberung ober ^Geigerung fie abwenbig, fonbern t)ielmel)r bcgie^

lifl barnac^ mac^e, fo fel)en wir nid^t, bag man il)nen bie ^auffc tjerfagen fonne,

SubfcripC J.G.Holften,

J,L.HoIfteia. J.W.Schröder. Steenbucfc.

G. Herslcb* F, Mahling.

Kiöb0nhafn, ben ii.May

®m 30. 3^«. m (Sonntage ()telte id^ '^^rebigt

®en I, S^br» sab nod^ einer t>on ben ©olbaten feinen ©eijl auf.

®eii
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5:ien2.diron)eld)e^^ic^fmegtt)ar, prcbiöte^etj Ohle Lange,

^cn3.dito flutbe cina t)on t)er Colonie, fonunimTtcn3al)r tiage^

tt)efcn, unbfi*bigl)iel)craUc5eitfvnfc^unb9efun!)bcfunt)^^^ wdUv üon t»enan^

i)crn an^eflccfct n)ort)cn, unö dne Sdtlang ^ette gciesen- @o waren auc&

nunbie^ranceen fo l)awffiö/ t)a§ man ötofle ^Iw^c l)atte, bte tägliche ^atif^

Slrbcitöcrdc^tenjulaflcm ^
' ^ . ^ ^ ...

^en j.wuvbe noc^ einer i3on Den ©olbafen Don bem ^obe bm^erafff;

ingtei^en nod) fclbigen ^benb ber arretirte Sergeant, welcher auc& eine Sß^eiU

francf ö^tesem ^ r, _» •
1 w.

S)en an einem (Sonntag, prebi^te ^err Hcndnch Milrzoug,

S)e^5(bcnb6|^urbe einer Don ben ^janbmrcf^^Seimn; n^ie au^) beö Gouver-
neurs fein ®d)ü|e, ©ie ^ferbe, fo im verwiesenen (Sommer waren mit uber^

fenbetworben, waren nun äöc&, tl)ei(^auö übler Wartung, aUecrepiret

S)en 8. öinö nocb einer t)on ben JE)anbwercfern mit ^obe ab,

^en 1 1 « reifete id>, $(mmte^ t)alber , ben ^ronlanbern aufbieKoek-

3nfuln, weld^e3.5!)?eile®ub^^efl\)onberColonie abliefen, wowirjum
gewefen unb fie cjewobnücber maflen unterrichtet. Scb machte aUl)ier in 3(5ftt

!J^al)men ben Einfang; ba^jenige in^ SS^ercf ju fe^en, waö icb le^tbin mit mei^

nen CoUegen , wegen bcr ^inber^'?:auffe befc&lofieny worju bie ©tern fe^r wil^

lig unb tjergnuöt barüber waren, begebreten aud^ felber ^mufftt ju werben, wenn

idbeötjorgutbefanbe, weilfie jaaüe^öewigöi^^wbten, wa^ ich fie ßelebret. 3c^

aab il)nen jum^d)m, ba^ fte erW noc() mel)rere Unterweifun^ tjon &OttW
ben muffen, el)e id) fte taujfen fonnte, womit fie au* aufrieben waren. 3«
tiiefenKoek»3nfulnl)ietten fic^nun bei) 34» Familien auf , beren unmun^»

biaen ^mbcrn bi§ 3. 3<^l)^ ^ ^» 3<»t)l m^^^t würben. 3* lief bie

eitern ibre^inber Uber bie ^auffebalten, unb milatt ber ^mber antworten,

wa^ i<i) fie fragte* 9^acb tjerricbteter 'Traufe ,
gab icb ben Altern eine ^ermal)^

nuna , bag fie fid) ja in ^c^t nehmen muflen , bamit fie ibren Ä^nbern feine ^ter**

öernig gaben , nocbfiep etwaö $öofe6 verfubreten, welc^eö wieber ba^(enige

öreiten fonnte, fo fie in ber ^auffe ijerfproeben unb jugefaget; fonbern[ieöteli»

mehr in ®£)tteö2Bort unterweifen, auch felberfid)befleifigen®i:)ttjufurcSten

tmb m lieben,bamit fte auch ebflen^ jur'^erficherung unb^rlangung ber@eligfeif

fonnten getauffet werben, SOSelcbeöam , pd) |« bePeiffi^en , fie angelobtem

f^en 15, fubr ichmeber toonbenKoek-3nfulnmeg, unb begab mid&

iu ben fo genannten Ravn-3nfuln ,
wel^e i. ^eile von ^öi^"JS>^J^f^$f^

iinb I^ FamilienM aUba aufhielten , welche alle mit gleicher ©efaßtgfeit\W
fUinen^inbertauffenUeffen^ beren6,anber3^il>ltt>arem

^
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ju t)cr Colonie, ^ot einigen ^agen war l)afelbil ein ©olbat gcj^otben , bc^

nebjt einer grauen, mit einem neu^9ebol)rnen Ä'inöe, welc^eö eine ©olDaten^

grau , fo mniid) gef^orben , m ^J^tt 9ebol)ren l)atte»

^4^en 20. fturbe au(^ einer üon ben beuten , fo t)on Copenhagen mit ^t^

!ommen waren ; fo t)a§ nun ni($t mel)r ai^ 4. noc& gefunt) waren. Unter ben

Macrofenuntnjorigen Colonismaren wol)l aud^ Ä'rancf e , aber nic^t fo mef,

benn weil fu bejldnbicje Motion unD allejeit ttmM ju tl)un l)atten, fonnte fic

Die Ärancfl)eitfol)art nic^t an^reiffcn : Die aber t)te©emad)lid)feit lieben mol^

len, unt)ftd)toe^:wcqun(| machen, Denen gereichet foldjeö in (äronlanö

grojfen ©c^aDen unD "^erberben.

©en22. reifete Der Lieut. Richard t)on Der Soog^Galliote mit Dem

AiTiftcnten md) Dem Baals-Revier, meinen @ol)n lieg ic& auä) mit öcl)en,

um Die bei) Der Jg)anD fepenDe ©ronlanDer etwaö ju unterroeifen.

^cn 27, an einem (Sonntage preDigte ^crr Milczoug, unD be^^r.

Ohle Lange communicirten 2, francfe unD bettlägerige ©olDaten. ©on^

ftenwar eöinDiefem ^^onatl) ^iemlicl) guf^ßetter gewefen, gleic^mobl nal^m

Die@*wacl)l)eit Deö ^rancfen tä^lifi) ju , fo Dag e^ je langer je arger wurDe. ©o
oar Der Colonie-^^elDfc^erer wurDe mit einer Äran(fl)eit überfaüen.

^en2.^artiil)ielteJ&r.Ohle Lange eine^agion^^^^reDigt.

^^cna.dito jlurbe Der oben befc^ulDigte, unD im Arreft ji^enDe ©ol^

Dat Hagemann, nad)Dem er jutjor eine fur^e Seit aujfer Arreft francf ge^

©en 6» preDigte idf) an einem ©onntage, unD wurDe fonl^en nid)t^

extra üerricijtet.
" „1

^eng.famDerLieut. Richard mit feiner ®efeafd)afftüonDemBaaIs-

RevierwieDer jurücf , alwo fte einige ^aafen unD Üvüpcn gefci)oflen ,
aud)be9

ben ÖronldnDern einen guten 5:l)eil Dvotl)fifc^e bekommen l)atten.

^en 9. l)ielteid) ^Vagionö^^reDigt, ^orgen^ l^urbe Der le^te

DonDen J£)anDmercfern, fo Don Copenhagen angefommen waren ;
nemlic^

Der^auer^^eiffer, ingleid)en De^ Gouverneurs ©c^reiber»

^en 10« fam Daö $al)rjcugwieDernac^»g)aufe, weld)e^ man t>or 14.

^agen nad) Den wuj^ett 9H>ol)nungen Der ^ilDen ,
^ol^ ju ^olen ,

gefenDet l)at^

te , al« woran wir fo groffen Langel l)atten
,
Dag wir weDer brauen nod) ^a^

cfenfonnten,

f53eni2.gingDerUnterfeuerwercfer mit^oDeab, welcher fc^on lange

francf unD bettlägerig gewefen.

©en I ^ ©onntag^
,
preDigte ^t, Ohle Lange.

S)en 1 6. l)ielte Der J&r. Ohle Lange gleichfalls *4>afion^^^reDigf*

Seit



®en 19* ffwbe tükt^tx ein ©ol^at; t)on l>ert übrigen ^wncfen aber,

ttjaren 3. fc^on wiebergemfem
i5)en2o. an einem ©OHnföö;Prebtöte^r. HendrichMiltzdug, unb

2,t)on ber CoJonie cotnmunicirten. 9^ac^> ber^^rebigt reifete id^ l)inubev*

aufbiealfeColonie, umbie ©ronldnber sett)Dl)n(icl^er maflen ju untecric^ten,

tt>ol)in mir ber »5)r, Capitain Landorp nnb Licntenanc Minje baö ©eleite ga^
ben, id)t)crbhebe allbabig ben 22. baici)unterbeflen einige tjon meiner öenjoln*'

liti^m Catechumcnarum ii^rcn ^inbern ^etauffet Einige öon bem 2((ten frag#
tenmid) aueb/ mörumid^fiebennmcbttaiiffenmollte , ob i(I) bennnicl^t wollte,

ba§ fie au* foDten felia werben ? unb ba id^ i^nen antwortete , ba§ icb i^rermp
lieben 5(ufricbti5feit segeu Q^Ott noc^ nicbt t)erfid&ert wäre

,
proteftireten fie ba*

gegen, nnb fasten : ba|icbwol)lfelberwüfle , baf fie baran feinen ^angelbdt^
ten. Um fie nun in befriebigen, batb i(^ fie, ©ebult ju baben , bif flealle ©fiicf«
gefajfet, wel^e einem en^acbfenen ^enf^en ju feiner ©eligfeit ju wiflennbtbig
wdren,unb welche bie meinen t)on ibnen nod) nid^t au^ bem ©runbe gefaflfet i)au
ten. §(ufber alten CoJonie waren 5.»&dufer, in weld&en fid& 3o.Familien auf^
bietten, üonweld[)en 2 i^^inbergetaufft würben , barunter einige fcbon fo grog
waren, bag fie felber aufbie fragen antworten fonnten, welc?Kit)re^auffe«ni>
€l)ri(lcntl)um anbctrdffem

^ä^or 14- ^agcn batten wir dnige uon unfern ^rancfen überfahren unb
bei) bie ©ronldnber einlogtren lajfen ,

bamitfte üonibnen mit etwa^ Cochlearc
ober Scorbuc-i^tduter fonnten öerfeben werben ,

weli^e^ um biefe geit bep il)nen

unter ben (Steinen berüor wucbfe. !5)iefe nun nahmen wir wieber mit un^ nacb ber
CoJonie; fintemablen fie nun frifcb unb gefunb waren.

Öen 23.würbe öon bem J&rn.MiJtzoug ^afionö^'^rebtgtgebaltem
^Öen 24. ful)r beö ^auffmannö fein Affiftcnt aui , bie ^anbel^^33ld|e

in befudbem @o mx\>m aucb an biefem 5:age einige ^rancfe ju ben ncd)licn

^ol)nungenbcr'2[Bilben gefenbet, fi(^ aüba etwa^ Cochleare suil)rer€rfri*

fcbung unb Erlangung il)rer ©efunbbcit ^n bolen.

®cn 2^al6 öm '$;age ^^arid ^erfunbigung ()ielte iii) ^rebi^t
^Den 27.am ©onntage, prebigte^r.OhJe Lange.
S)en3oa)ielteJg)r- Olile Lange wieber 53agionö4yret)igt

l^cn2«^prilfturbe ein©olbat; bieubrigen waren nun einAi^enig relti-

t«iret,feit bem fie üon bem Scorbut bcfommen l^atten, fo t>agivir nun i@£5^tt^obI

nidbt mel)raB 4.^rancfe unb ^tttlä^i^t batten.

5öen 3dito an einem Sonntag, l)ielte^r. Miltzoug g3ret)igt;itad() t)er

«PretiigfiiDurbe eingrojfeö^öotb m t>en wulleti ®rotildnbif*en ^^dufern abge^

fenbet^timwebr^ollaObaiul^o^lem ©elbigtnabenbfam4ud)l?erAffifl:ent
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i>on feinem ^anbcljurucf/ unt) l)attet)a^?öotl) t)oaer©pecf / wot)on ni>d)mcl)?

ju befommen roar.

IDen 4.Uef becGouverneur ben 9(vat^ tjerfammlen, um mit il)m,we9en

ein unb önbern ©(J($cn, fo bic Colonie betraffen ,
ju delibericen , unter anbern,

ob bie Dveife über ben (Sif-'Seifen , welchen ju recognofciren aUergndbiöjl befob^»

len, fbnnte unb foUte üorcjenommen werben, 3n3leic^)en ob bie Sfvcife nad) Ne-

pifene ein Logis aüba aufjuricf)ten, foUte fortgefe^ct i^erben.

S)en 6.jlurbe ein \>m bem t)erbci)tatl)cten®olbaten Leibern, \>m mi^

d^en 34uöor abge^ansen maren. 5(n biefen famen bie g. ^ann,fo bep ben

©ronlanbern öett)efen,nac^ »gjaufe; miä)t ben 24.0}?artii bal)in 9efül)ret mürben,

unter welken einer fo fcf)tt)ad)mt aii er t\>e99i»9 / ^^)" mit bemJöett in

ba^ ^otl) tragen mujie, nun aber war er , t>ermittel|t be6fd)onenCochlcarc^

^'raut^, lieber üoüigreftituiret»
, ^

iDen 9.reifete ber^Wmann mit bem groffen ^otl) ^orbwertenac^

Pifubigme, bafelbjl ju ^anbeln.

^en 10, an einem Sonntage, prebi9te»?)r, Ohle Lange.

S)en 14. am griinen©onnerflag, l)ielte id) ^rebigt, unb commumci-
men jugleid> t ?0^ann öon ber CoJonie,

^en i^am ^(jar^^greptagprebigteJ&r.Hendrich Miltzoug.

^en 1 6, celebrirte ber Gouverneur 3t)ro Wlaitfi* ber ^onicjinn (äc"

btt^rt^^^ag. -

^ ^
^Den 17. am erflen DfTer^SJag prebigte Jpr. Ohle Lange.

^en i8.am2.£>jler^^ag prebigte i(|fdbjien;Unb waren lo.Commu-
nicanten am *?;ifc^e beö ^(^rrn.

^en i9.am3..C)^er^^ag prebigte Jg)r. Miltzoug unb a.toteconv

municirten. @o (lurbe aud) an biefem ^ag eine (golbaten^ grau
,
welche

fel)r lang fc^wad; unb francf gewefen; fo bag nun in allem 4o.?0?enfd)en gejiorben

waren.
^en lo.war ber Ülatl) wieberum üerfammlet, ba benn \)eranf!aitct wur^

tt,tim Chaloupc mit bel)briger ^)annfd)afft nad^ Ncpifene ol)ne ^Jluffc^ub

abjufenben , um benen oon ^ater^Sanbc oermutl)enen ®d)iffen bei) Seiten allba

entgegen jufommen. (Sintemal)Ien wir nic^t el)er inögefammt fonntcn toeg^

jiel)en, el)e ber Gouverneür oon Rccognofcirung be6 ^ig^S^lfen^ 5urüc^

gekommen.
©cn22iam ber Kaufmann \)on Horben jurucf mit bftn^otl) \)oller

.?)ül^, anein©pecf war anje^o nid)t ju bekommen. 5ln felbigen "Siage reifete

aud) ber ^euerwerct"er auföutbeftnbenM 9vatl)ö nad)Pirubign[ie,mit s .^ann,

umbafelbi^ jum^au I)erbe9sufc^^affen , waö borten barju bienlic^ anzutreffen

wdre.



®en24. ©onmaö^, pvebiöte^)^ Ohle Lange, id) felbernebftmeU

«er Stauen unb^inDenn, mQUid)m J^xMUtzoug^ wnbnod^s.mticrColo-
nie communicirtem

!4)en2f» nal)mt)etGouverneur mithm Licut. Richard, nebj! t)m
Afliftentenunt) f. Meutert Don i)crCoIonie, t>k toor^efe^te Recognofcirun^
J)eretg^§clfcn t>or, p bem (Jnberctfetcnfteerpd& nac^bem^eetbufenAma-
ralik,6.a7.?9MköonbaColonie, aöwo Öle nec^l^e (Öeköcn{)d( mar aufbcn
€if^Seifen p fommen»

^4)en iwbe ba^ ö^ofitSöotl^ ab^efenbef , t>ie »g)ant)e(^^^(a^e i^u

befu(?)cn,

^en 27* tvurbe ein $öoe& nac^ Den Koek-^nfuln ^efenbef ; um bafclb

<me5(ufftct)tju1)aben nad& bm &i}iifm , fo n)ir öon unfetm^aterlanbem^
mutl)enn)a^en,

S)en 30* fal^ftna« üon ber Colonieein ©d&iff nacf) Horben
feegctn. ©0 bcvic^tetm aud) bie ©tonlanbei*

,
ba§ bic tjovi^en ^acjcmde

©d^iffe i?orbei) pafliret n^arcn,

®en i.^ai) prcbt3tc»Öt«Mntzougunb Ohle Langecommu-
aicirfe ncbfl einigen \>m bet Coionie* %n felbigen ^age famen aud& einige

©vonldnbev i>om ©unbe NepiTet un^ , allwo fie für^lidt) um ben Üvoc^enfifcl^

ganc5l)in9ecjangen marem ^ac^bem id^ il)nen einige Untevnjeifung gegeben,
reiferen fie il)re<^ ^eg^ mieber weg.

S>en 7» dico fam ber Gouverneur mit feinem befolge Don Recogno-
fcirung beö ^ig^gelfen^ lieber jurui^, unb befanbe folc^en ebenfo, mt big

©ronldnberöorl)ero berichtet, nemUd^: bag gan^« £anb oben aufbemgelfen
san^mit ^igbebecfet; in tt)eld()em fel)t grofle Ovi^en unb »golen fepn

, tt>oburc^>

ba^'^öaffer, fot)om(Sd[)neeauft^auet, mit einem entfe^Iic&en Traufen l)et:ab

lauffet , unb bag €i§ »ar fo bot)l unb ungleid^ gemefen
,
bag fte faum einen gug

bamuf fe^enfonnen, bal)ero bie RecognofGirung ^u Canbe, nac^ £)jlen ju,

^an^ ol)nmog(ic^ unb impraclicable ijl:/

^en 8. (Sonntag^/ ()ielte ic^ ^^vebigt, unb nadS) bet ^vebigtcommu-
nicirten 2. ^][>erfol)nem

^en ioJambieinbenKoek-3nfufn liegenbe 5Sranbt^^ad&e au^4
3)Zann be|lel)enbe , wieber nad) ^jaufe. (Sie {)mixi m\)\ einige (5cF)tffe öorbep
pa(lirenfel)en, allein wegen beöaroflen ^inbeö, tjatten fie nic|)t bep il)nenam
5öorb kommen fonnen*

®en 1 1Jam bie ^annf^afft , fo nad& *?)ol^ au^gefenbet war , wie^
^ernad)^aufe, mit einem ganzen ^otl) wetc^eö man in Ermangelung
teöanbern4)ol|e^, t^onbe^; ©ronldnberibren ^aufevn nehmen mufte.

^ b z S)en



1 r 1? • ^^i^^ aOaemeluen ^ctb^^a^ , njurbe t)on ben ^tt\. Oh-
le Lange 53reDi3t cje^aUen.

commumcirten; unb t>on^)L Ohle Lange mutbe einem Sergeanten bie
SlJerlobnig^'Ceremonie ^i^e^alten, melc^er fic& mit einer ©olbaten^-^ittme t)er^
fpro($en, mie aucl) beö ^au|fmann6 feinem Affiftcncen, au* mit einer (SoU
baten^'^utme: unt^^^^ ^nbmam, armen CD^annö^^eute,
fico tjon biefen luberlic^cn OBeibern fo betl)oren lieflen.

u r-^i" ^1* !?"^ r" ^^^A.^*^ .^"f ^" ^^"^^^ au^5efa()ren
, mit bem q^otf)

f)ona QDpecf naco -Ö^ufe. @ie [)atten unterme^eö einen^oUanber angetroffen,
t!^ekl)cr i^ncn oon Copenhagen bie betrübte Seitung ertl)eilet, ba§ biefelbc
©tabt bur* einen un^lucfIid>:n Seuer^^ranbt, meiltenti)eilö in bie^Jf^e ^ele^

funÄTrben
^ ©Ott beffere eö! mel)r a(e wa^r be^

$Den zi.öinöberLieut.RichardmitberSootö^'GallioteüonberCo^»
lonie ab

, um nacfe bem le^tenDvatl)fc^(uf eini^eiScc^cu md) Nepifec ju trans-
portiren, aUm ein neueö Logis foflte aufcjerid&tet »erbem ®er Capitain
«ebS bem AUiftencen , unb nod) anbern folgeten mltiö) mit

15)en22» ©onnta^g, prebi^te ^tMihzoug.

r ts.
^* ^^^"^ Gouverneur unb einiger ^Mnnfc^afft,

mel*efd&ou belle let maren bem Logis nac^i Horben ju 5cl)en,) in ^roffi
^otlMjnb r. Chaloupe, mim tjorgefe^et, mit jubem bemelbten Ott
nad^g^orben^u reifen, ba mir aber aufbie 3nful famen, wo bie alte Colonie
,gepanben, fanben mirallbaein©c^iff (iesen, fo üon unfern ^aterlanbe an#
gefommenwar, bal)eromirn)lebcrmitbeman9efommenen ©Ziffer nac& ber
Colome jurucf fuhren, um erftlid) nad)5ufel)en , wa^ bie mitgebrachten Söriefcm fic^ l)ielten , el)e bie 3*veife nad) Horben fonnte fortgefc^et merbem 2Da benn
bte unanöenel)me3eitung, fowirfc^onjui^or oonbemScucrbranbtinCopen.
hagenerl)alten, confirmiret mürbe; babe^ aber mürben mir auc& t)erfic&ert,

baf^öleic^mol)l3l)ro ^onigL 5D?a). l)ol)e@nabc unb ©ferm baö ©ronlanoi^-
fc|)e<^er(^annoct) continuirte, bal)ero ©iefelben biefeö©dE)iff nebjl an'^nn
m\)mn Materiahen ^ unbmX>m S^in^en mel)r,ju einer neuen Colonie über^
fanbtbatten.

gen 26. am'^iage ®)ri(!i ^immelfart^
, prebt(jte^r. Ohle Lange.

S)en 28.\)erfüötei(l^mic& nebjlbem Gouvcrneurunb bem Capitain,
ju bem ©d)iffe ; meil fie mit bemfelbi^eu bie 9^eifc nacf> Horben fortiufe^en,
refolviret {)<MUt\.

Sen 30. fu^r id& mieber iu ber Colonie, nad^ ^)aufe.

©eti



-4« e

S)en 1
. 3««ii Gouverneurs feine ^auüjaltmn mit einet fun^

gen^od&tevin^Äinbbette, welche nodS)felbiöenS(benD ö^tauffet, unb Kirftina

flcnennet würbe.

5Rad)bem betiLieut. Richard mit bman^efornmenen ©d&ijfe Ordre
w^alten, fic^aufbie Dvöcfreife p begeben, unb sugleid^ feinen gieif tl)un,

ba^ £anb auf ber (Seite nad) Often ju unterfud^en , . tDurbe er t>(xt)m(i) in ber öor^
gefegten 91ovbrcife m^inbert, ba^ero er aOergnabiöfler Ordre jufol5e;mitfet<*

nemvScbiffber^ootö^Gallioceben 3,3umii?onber Colonie abging
, unbfidS^

aufbieüvücfreife begab*

S)eny.3umiaBbeni.^fingjI>^ag, hielte id&fetber^rebigf.

^en 6. al^ ben 2. ^jiingfl^<?:ag ,
prebigte ^t. Ohle Lange,

S)cn 7. ober 3, ^frngjl^^ag r prebigte ^)r. Miltzoug.
S)en 12* am ©onntage, prebigte id& wieber*
S)en IT* ging ba^ @^iff / fo nod^ t>om corigerr®ommer Ma^, mä)

Don berColonie ab, um fic& ^orbwert^nad^Nepifene jubegeben, wobaö
neue Logis follfeaufgeric()tet werben, unb t)atte anbep alle bie ®ad&en mitfidS):

einnel)men fonnte. Unb wie aud) mit bem (Schiffe t)on Bergen tote angefom^
men , um jum ^aKfifc^^S<^ng im bemelbten Nepifet SJnpalten in mad^en, gin^-

gen fold&e sugleid^ mit biefem ®d)itfe meg.
®en i<?* befuc{)ten un^ toiele (SJrontdnber

, mefd^e t>otr ©üben gefomi^

men , bie tc^ benn aUe in ®£)tte^ ^JBort unterrid&tete.

2)en 19* (Sonntagö , prebigte »g)r* Miltzougunb Jg)err OhleLange
warmitbemle^tern (Schiffe na* Ncpifenegegangen, aU tt>ot)in er al^^^rie^»

j!er unb Miflionairallergndbigftermnnet war.
2Den 20.würben wir abermat)t t)6n \)tefen ©ronldnberft befud^et,n>eld&e

t)on(Söben l^erfamen , ba ic^ fte bemt alle unterwiefe.

$Den 2 1, reifete id),^mmte^ f)albcr, nad^ ben (Sron(dnbern , im ©unbc
Nepifet, weilbafelbftfel)röielefrembe (^ronldnber fic^ it«ft)ielten; nad&bem ic&

fie alle unterwiefen,ful)r id) ben 22. wieber nat&-?>aufe.

^en 24. am ^age @t* 3ol)anmß l)ielte id^^rebigt.

©en 26* ©onntag^^ prebigte |)v\ Milr2oag;fo ()atten wir aud^grofi^^

Sufprudj^toonben^ronldnbern^ bieid^ in®iOtte^ 2Bortunten^tefe , vött^k
fie mit gejiemenber Attention anfioretem

©en27. reifete id& 5ug{eid^mitmetnemCöHegaJ£)r,MiIt2öug einige

©ronlanbern ju befuc^en, welche mit il)ren Selten, ofertgefe^r eine 5Keile Ofiwertö
ton ber Colonie jlunba* (Sie er5el)ltenmir,bag 2* ^eile nad) Ojlenin einem
SKeerbufeaeitt fel)r fc^oner^tal miti^raf b^wac&fen, n^bjl einemlleinenSiJalb



»dce, tt>rcbi<Kabluaackcn, bu^tft: bie^orbifc^en, e^ebem ^ciDo^nct l)dt^

fen,aUm crndf) ein p:^one€ ^nv^^aflet i\)di*e ,
au4) »tele Dvenn^'5:l)icve ba gdbe»

^Öen 2.3ulii (^m^a^e ^Mtia »^eimfud^ung pivbi^tc id). @o fame«
auc^ einige ©tonldnb« |u tn^^/ ^\)cld)c id^ in (^Otm *2ßort untemiefe.

S)en 3«®önnm.^^, >^r^^<€ »6t. Miltzoug neb(t 2. €ommunicönfeti*

famen.eiidge ©ronlanbeic tjon ben Kock- 3nfuln { mkf)t unfetc

SCtDbl)n{td)e Catechuraeni macen) '^a un^, unb al» iie mtebcr tvccjgingen, lieg ic^

ben ^clccj^en \>m ben 2.^T«>f?;di\birJ)«n ^naben,tt)elc^e bei) mir maren, mit il)nen

reifen , um eine geitlang bei; tl)mti in hUib^n , unb il)re Ä'inbec ju untemcifen
, fo

\)iel alö er felbev m\h unb öd^^ntet l)atte;bien)eil id^ fejber nic^t Öe(ec|enl)eit l)abett

tonnte, ju rljrien ju fonmien.

SDen 1 2, reifete ic^ nebjl meinem Collega, bem ^aufmönn,Q3a(biererit
unb meinem @o()n; in einer f/Huen 3öKe ju bem nec^flbemelbtem ?D?cerbufen,um

tne ®elt5ent>eit bafelbjl ^-U btfe{)en,bat)on mir bie ©ronldnber ö^fa^et l)^^tten. 3d^

befanb audi) ben £>rt fehr fd)on mit ©r<tf unb 5öufcl)n)ercf bemadjjfen
,

infonber^?

!)eitvoarenba2.fc^üne^a);^^afler, unbaufiertjor in ber Riefte (iunben i\\icf)aU

lerl>anb Heine 5^if(^e mtan^ £i>bbcnin5rofTen Uberflug; njoüonbie ©ron^^

(dnber in ®ommer fe{)r ^iele fanden unö auft^m M\>pm trocfnen, ju il)rer "^ßin^

ter^-Provifion, <:^ir tmfftn cillha 4, Familien an mit il)ren gelten
,
meld&e

für^lid) 2.3*venn^^l)iere cjefc.ngen Ijattm , m\>m fte unö etmaö abgaben. &c
tegleitefen uiW be^ ^age^, menn mir inö ^clb unb aufbie Sagb gingen

,
bod) be^

famen wir feine ^l)iere ju ft()en , aujfer einige Üvtipen etwa so.^tücf , weld)e wir

i)a erlegten. ®iefe lefeteren ^aben il)re ^e(ler ^od& auf ben_^(ippcn
,
ju n)eld()ert

H)ir auö Öefal)ri nid)t ()inaufflattern fonnten , um etwa il)re (^i)er ju befommen.
®ie wüpen ^ta^e , wo bie ^orbifd)en 4)dufer geflanben , fonnten wir mercf(ic^

<rfennen,inbem^ajferÄngentt)ir3o.<^4o ®tucf^av mit bem ©am
, fo wie

t)arju mitgenommen; wir l)dtten aud) wol)l mel)rere befommcn fonnen , wo md)t

J)aö "^öulTer^-wegen beö l)duttigen üvegenö, fo angewad)fen gewefen, bag man ftd)

^e^ Öarnö nic^t rcd>t bcbienen fonnte. Ä)ie ©ronldnber fo ba waren,untcrric^^

Cetc id^ in ©Otte^ 2ßort,unb ben 14. gegen ^benb reifeten wir wieber nacf)»g)aufe

lUcColonie.
2)er fleine ©ronldnbifdbe^nabe Friederich Chriftian , weld^en i(f)

hm ^Mt ben ©ronldnbern aufbie Koek-^nfuln fal)ren lajTen,fte ju unferweifen,

war biefer '5:tigen auc^ wieber jurucf gefommen,unb er5el)lte, bag bie ®ronldnbec

fel)r willig wdren, il)re Äinber uon il)me unterweifen ju laflen , fie felbjhn audf) er^

jeigten fi^^ fe()r aufmercffam, Ratten il)n aud) t)ieleö gefraget^worauf er il)nen abec

nocl) feine Antwort geben fonnen, fowol)lbe^ 2(benbö alö be* ^vorgenö l)dtten fie

lt)n evmal)net mit i^ven Äinbevn ju lefen unb au beten.



i^.üef bcHkbe®£)«t>a^ leitete @d>iff,fon)it mmntljmmxiYtt
^MüdS) anfotnmcn, folcf)e^mt mit allem bem belaten^ fo jti bcrCoIonieUntet;*

^a(t Lienen formte, ^nbci)bdm id) auc^ 511 n>if|er , tiaf bie ©tonlanjer, fo t)o^»

xi^m ©ommer Copcn^asen mitgefauDt mttim ,
mit^ok aüDa abgegan^

öen waren,unbj\w an einer ^rancfbeit, weld^e ei^entli^oe 2oefcf)affenl)eit tiic

Dolores nic^t ^aben befc^reiben fonnen. mm im ©nüge erfie^ef,

Die "^erdnöerunö DerMt «nt>M Climatis bei) bem ^etifd&en \jerurfac^en

fan, $Dal)ero tl)ut man bem lieben ©vonlanb unre*t , mnn man folc&eem
crnfoun^efunbe^unb fcfelimme^ £anbau$Wm)et, m bie£eutenic^t leben fon^».

nen, ba bo* au* anbre Uanber unb Climata, fo cjar bie beften, eine frembe ^"latuc

incommodirenfonnem (^£)ttM! fan i* fagen , ba§ ©ronlanbtormic^-

iinbbie3}?einiöenein9efunbcö£aabunböute^Clima, beffen ^)o()efi(l) anf ^4*

©vab evjireceet, ^emefen. ^lllein lan^e? ^in nac& Horben t?ernimmt man/ bag e$

firengerju leben fei),

S)en i7.®onnta9^; l)ielte J&r,Milc2oug ben^ofte^bienll.

®ena4.n)ieber an einem ©onntaö/ prebiöteic?) felber*

^en 2^ .be^ ^ac()tö flurbe ein @olbafen^^rau,na(^)bem fte fe[)r f^mdS)

imb betttageriq öctvefem 5ln biefem ^age famen aiic^ einige ^ac&bal)ven i)o«

(Sunbc Nepifet un« , unter tDeld&en 2. Heine ^ater unb ^huter^lofe ^nabert

tDaren,foi*berebetebepmir ju^erbleiben, umfolc^e in bem 2Bort(^£>fteeunt>

t)on(^()rijto SU ibrerCSeliöfeitju unterrichten* ^ .

S^en 3i*prebiöte^)r.Miltzougunbtt3aren 3* Sommumcantem
S^ens.^u^uj^i lieg ich benf(einen Fridrich abermal)l m ben^ronlan^^

bernim ©unbe Nepifet fahren, \?oril)ren^1nbern ju lefcm

S)en I i^be^ab ftch ba^ lelt^angefommene ©c^iff itjieber aufbie üvücf^

rei(i>

<Dett T4,aneinem@onntaoe, prebiöfeJg)r*Milc2oug.

^en mürben Seute mit ben 2,örojTen^otl)en nad)bem^2eerbufett

Amaralik ^efenbet, ^tn allba ju mal)enmm ^iel), fo auf ber Coloniemx^
©0 fuhren aud) an biefem ?:aöe ber^auffmann unb^albier nebft meinem©ol)n

nad)bem^a^'^QLBa(TcrinCapeifune, t\)öfelbft aucf) eine öUteSacjb nach^venn^.

^hicreniit,baüonfieauchetwa^§ubefommen,öerl)offcten. , ^ ^
!T)en 2o.befuchte ich einige ©ronlanber / fo t?on Nepirene nach 9^orben

itilieaenb,gefommen; unb marcn willen^ ihre Selten ein ©tücf ^ege^ vonbec

Colonie auftufchlagen» ®ie erjehlten, ba§ fie be^ unfern Acuten ju Nepikne

üctDefen, welche noch alle ö^funb lebeten unbftarcf an bem ^aufe bafelbjtarbei;*

teten* 3ch sab ihnen einigen Unterrichtm ©Ott unb ^rfchaffung ber^elt 2c,

4>aöon pe ^orh^to noch nichts sdfmt , mxm^ fie benn mt)n nach »^«f^

singen,



®en 21. ©onnta^^, murDe nur au6 t)ec ^^ojline^etefen, mil alle unfece
Ceute, t>i§ auf2. , aujferbalb naren.

^ ®en 23,famen bie fonad^em £av^©cunt> öefal)ccn , njicb^c nad^ Jbau^
fe,unb brad^ten 3 .9^^nn^^^iere unb eine ^albe ^onne So^' mi t , fo fie ba gefanaen
matten«

®en 2(?.murbe wieber nad& bem Sa>v®tunb gefaxten*
S)en 28« famen bie nacf) bem^^eerbufen Amaralik au^gefanbte ^eute

tt)tebef nac^ ^aufe^mit bepben ^öot^en öoöec ^eu. ©o famen auc^ bte üon bem
€a>v©cunb roiebec nad) ^aufe^wo fie einDvenn^^biev aber feinen ^^a)^ befommcm
r .

9^" f"^>^ J'^ «^^^ föronldnbern aufber alten Colonie,mU
d)t tut^hd) auö bem ^eerbufen jurucf ^efommen»

^ ®en 3. fam ber Gouverneur nebjl bem Kaufmann, ^orbtvertö öoit
Nepilene, t)mr\mi{ fienic^tfoüiele ^äufa batten im ©tanbe fe^en fonnen,
oagfie alle barinnen übermintcrn Tonnen, refolvirete ber Gouverneur, auf
ber öuten ^offnun^ beö <2öinter^ ju t)erbleiben.

5Den II.an einem (Sonntage, bielte idb ^rebigf.
S)en ly.reifete ber ^Muffmann mieber jurucf na^ ^lorben, mc auch ber

^auffmann t)on ber guten ffnung mit bem anbern groffen ^otb , um bei) bem
©ronlanbern J^anbel ju treiben.

28. lief icb meinen @o^n nac^ bem SD^eerbufen ()infal)ren , bie
©ronlanberallbajuuntermeifen. .

®en 2^.am <$;age (St. ^^icr)aeli^ prebigte ^r. Miltzoug
®en2.0ctober (Sonntage, bielteid) aberma^l prebigt unb ber Gou-

verneur communicirte.

^
^^en ^.an einem (Sonntage, prebigte J&r.Miltzoug , idb felbften com-

municirte mit meiner grauen unb meinem (Sobne.
fDerhinter nabm nun mit jlarcfen ^rofl bereite feinen 5(nfang.
®en II. würbe Sbro ^ajejl. beö Äonigö (i)eburtl)ö^?:ag tPteberum

cclebriret.

^ ®^"^^-®onmag^, würbe pon mir prebigt gehalten. Sngleicben fam
Dwcivauftmann pon ber \)corbcr-Colonie an,un^ batte unterwege^ ba^SabrAeua
PoOer^pecf unb Sellen gebanbelt. « / 0 i>

iÖen 23. prebigte ^r.Mikzoug unb 4. communicirfen.
^en27.lie§ic()abermabl meinen @obn SU ben(5)ronldnbern auf ber

ten Colome reifen, um etwa^ ju unterweifen.
®en 28. ful)r ber Afliftcnt auö mit bem groffen $öotl>, um ben Aanbel

juPerfudben.
^

fDen 29. prebigte
, ^)r. Miltzoug unb ber ^auffmann mir feinet

Srauencommumcirten. ®cn



S5en ! ^ot). am ^age <iM '^tiligm, mxU öon Miltzoug

S)en dito lieg Fridrich Chriftian , t)en dltejten t)on ben ©vonldrt^
t)ifci&^n^n(iben, fobepunöauf t)et; Colonic war, mbp einem andern ©tortf
Innöer, fo juunöfnm; auf t>te3'vaben^'3nfuln fal)t;en; tt>eld)e citK gute 5!)?ei(e

Don berColonic ab liefen , um mit Den ^inbern baftgeö X)rt^ ju cathcchefiren;

bcnn id^ felbcr fonnte nun mc^en 9}?an9el bcr £cute , fo aufben^ant)eB^^ld|cn
mxm

,
nirgenbö ^infommcn

,
weld^e^ mi^ fcl)r f(femer^ete , baf mir bie geit fo

imnü^lic^ foUtc üorbei;^üjm , ba boc^ ber ^aupf^€nbjwccf biefcö DefTeins juv

^brijilic^cn ^cleudXun^ biw armen S[)^cnfc^)cn abjielcte, iÖie Colonic be^

Ounbeanie^onur in 9« cjcmeinen beuten, tt>elcbealle, bif auf einen, jur »&anb>
(ung 5ebrau($t trurben, meit t>on ber Colonic ab* Söep ©ommer^^a^en
aber

,
nal)m icb öftere bie fleine Jolle nebj! meinen ®ot)n unb ben dltejlen ©ron^

Idnbifcben Knaben, unb ful)r ju aUen ©ronlanbern
, fo ba in ber SRoX)t t)erum

it)ol)neten, nun aber moate bie^efc^affen^eit beö^interöunb beö^etter^ e^
nid&Uulajfem

$^en 6. an einem ©onnta^e
, l^ietfe ^rebi^f*

. S)en9, fam ein arter ©ronldnberjuun^ Don ber alfenColonie, ber be^
^ad&t^ bep un$ blieb

, «oeld^er , m\{ if)n bie a, Knaben fo le^fl)in ju mir fam^n,
etwa^üerwanbttvaren, ftc^ beö ^^orgen^ gan^ ttüb mit iJ)nen baüon ^emad^f
l)atte; bcnnern)onfe nid&t, baßfte bei)unöfei;n foUten, ob jie fc^on felber €u|!

iu bleiben l)attem ^
iÖen 1 3» (Sonntaö^ , prebi^te Miltzoug,
l>)en 1 6* fam ber ^AlTirtenc Don ©i^ben jurücf , unb hx^6;}U baö 33otf>

Doner©pecf mit. ^5)iefer dageblieben 2. benad&bal)rte ©ronldnber we^ auf
ber@ee, ol)ne bag man tDujle , tvo fie l)in gekommen, Dermutl)lid&abermul!en

fteDonben(3ee^»&unbcn übern «^auffenseriflenivorben feyn, benn eöwarebeti
öuf^öetter.

S)en 20, an einem ©onntag
,

t)ielte icl& ^rebi^f»

®en 24* ^^adbbem unfereSeute Don benJ^anbel^^^^ldlen ^urucf^tlm^
men,ful)r id&, ^mmtes me^en

,
juben®ronldnbern, unbpar erftlid^ ciufbic

Üvabenr^Snfuln, ol)nöefe^r eine 5D^eile (Submert^ Don ber Colonic, aüwo 3^

öroffe »ödufer jlUitben , in meieren ic& ein ^inb tauffete»

S^en2^a'eifeteid& Don bar »eg, m\>bt^obm^ jubenKoek-^nfuln,
Q., ^eile baDom 5lnje^o befanben ft(| bafclbjl nic&t me^r at^ 3. ^ol)nunöen
ber Silben

,
Xi<[\^^^ beren im Dorigen 3al)r f . tDarem S!)enn einige Familien

waren ^orbwerö auf ben ^allfifc^^gang gejo^en , an benört fo Difco l)eiflref,

«mbafelbjl einige Starben Don 28all^:fd&ettju^olen, wel^e fie au il)ren gifc&^

€c ee^



©eratf)e braunem 3c^ DemeUetemifbenKoek-Snfutnbi^ i)cn28., baich
tejTeiH» flcme^tnbettauffctc, batoon 2. erj^ in Diefen<$:aöengcbol)rentt)ort)en*
5)ie^ltcn trauten micj)abcrmal)l, mxnmi(i) fk\>mn nid)tmffmmnu, ba
fte t)od> aüe^ ^laubam , ma^ ic^ fie Ui)uU. 3* gob il)nen bie ^intmtt , tvte
t)orl)er, Öag menn fte bie n6tt)ioiflcn ©tucfe ber €t)ri(Ili*en£eJ)rc ^efaffet, unt)
idpfal)e, ba§fic(td)bavnadi)\?erl)icUcn, fott)Dntetd)ftetauffen; bcnn^l)nffuö
l)cr ©oljn Ö£)tte^ l)attc befohlen ,

bag bie Gilten cr(^ foUen mUxxx6)Ui mcrben,
cl)e fic Imxm gctauffet werben, Sillein üon bcn Sunden unb Unmünbigen fa^et
tx

,
bag fte joüen güm^ü werben

,
o^ne t)orl)eröel)enbe Unterweifuns jc. ^it

welcher 5(nttt>ort fte ftd) benn genügen (ieflen, unb t?erfprad?en , bag fieficbm
lernen bipeifi^en mlltm.

^^en28.ful)r ic^l)inüber aufbie arte Colonie, m in aUm ^ J^äuftt
tomn. 3n einem üon biefen J^aufcrn waren bie 2, ffeinen Knaben

, mld)c bec
bemelbte alte ^ann ; mit ftc^ t)on ber Colonie ^elocfet. ^^a tl)m nun beg^
fall^ befragte; warum er wieber meinen, 9JBiflfen unb Hillen bie Knaben mit
fic^ genommen? antwortete er: (Jö wdre il)r eigener ^iüe gewefen ; allein fte

lauönetenfolc^eö, unbfasfen: fte waren wol)l .(geblieben , ber^llte aber l)atte ()a;^

ben woöen
,
bag fte mit il)m fal)ren füllten, id) nun l)ierauf ju t)erjlel)ert

gab, bagerSc^la^e t>erbienetl)dtte, gab er öute ^orte
, unbbatl)um ^erse

bmg, fasenb: ic^fonntefiejawieber mit nad)«g)aufenel)men.
3n biefen v^aufern waren 6. fleine ^inber

,
wel^e bie lytiU^i ?:auffe

empfinden, ^on ben ^inbern fo üerfloffenen 9S3infer (jetauffet würben , waren
(*on^. wieber mit ^obe ab^ecjan^en , unb aB b^r erfle ©aamen in ©£)tte*
lüveid^ eingegangen^

^^^len I. ^cc. reifete ic^ wieber i)on bar weg, na()m bie 2. entlauffenen
Knaben wieber mit mir, unbfuferju eine^ wtlben <2ßol)nuncj, eine iD^eile na*
£)|ien. 3n btefem ^aufe waren Familien, bie meijlen junge ^eufe, unb
Srembe

,
welche mim 'SBinter in ben ^^eerbufenö fid^ aufgehalten Ratten; \>k^

fe erzeigten f[c^nicf)tfowiüig unb £el)r''begierig , &£>tm ^ort ju boren, wie
bieanbern

:
einer lieg ftd)fi> gar tjerlauten, bag il)nen meine Unterweifung t)er^

briegli($ anjul)oren wäre ; benn id) wäre nun 2. '$:age bei) il)nen gewefen , unb il)^

iten3. mal)lbe^^ageö tjorgelefen, nemlicf) be^ >9?orgenö , unbbeö 2(benböt)ot
allen tuiteinanber, unb M muciQ^m t)ix^mn^, n)elc&e^ il)nen jutiel m
fepnfc^iene»

S)ctt 3 S>ec. reifete ic^m i()nen weg , unb ^tlm^ttM 5(benb^ m
^)aufean.

fDer Gouverneur batte biefer ?:agen einen Knaben fic^ genommen,
welcher Weber ^aternoc& S^utter l)att^, wclc&en er perfuadimi bep il)m ju

t>et#



i>ctbleiben , tt)ie benn einm^mx ^nabe mt* ©o braute id^ i^m ctudf) auf
fein 5öeöel)r einmiM ^Mbgen barju , aB t)on welker 2(rt ^enu^ ju befomme»
waren , öie Knaben aber fonnte man mit genauer ?Rotl) befommen , wk gut fie

auc^ fa^en ; bag jle eö bei) unö l)atten , inöem fiem ifere 5^^a[)runö gar nic^t for**

gen t«urfften* Scf) bcfamm biefe^ ma^l eine^robe rotfee garbe i?on öen ©ron**
IdnDern

,
tvelc^eansetviflen £>rtenin ben 5D?eerbufenö i)duffiö gefunben mxt),

unt) eine fc^one braun^rotl)e garbeifl* Sc^ befam audf^ ein (Stücf Afteft obec
<Steinflac^öt>onil)nen, Don welchem man fc^reibet ,

Dag man eine toiMnö
t)a\)o,n verfertigen fan/ fonicl)tmbrennet, baoonftnbetman öan^eS3erget?<>ll

m©ronlanb.
S)en 4. an einem ©onntag ,

prebigteJ&r. Miltzoug,
S)en 8. tbate ber JE)r. M iltzoug feine er|le5(u^reife jut)en®rontdnl»ertt,

Ärafft feinet ^mmu^, iä) lieg meinen ©o^n mit tl)m reifen, um il)n in bet
©prad^e et\t)aö bel)ülfflid) SU fepm

^cn TO, fam i)c^ Äauffmann^ fein Aflillent ^orbwert^ \)on Pifubig-
me, alIn)oer baö^ot^t)DlIer©pecföel)anbelt; jte Ratten aber eine l)arte unt)

befc^tt>el)rlicbe Üveife gehabt , inbem fte tjon bem €ife unb grojl fel)r incoinnao-
diret gewefen , unb fo gar 3* ^dc()te unter efenen ^^wwel gelegen.

®en I i.@onntag«, l)ielte ic^^rebigt*

i5)en i^fam meinCollega ^errMiltzoug von ben ©ronidnbern |tt^

rucf/ imb l)afte ^ol)nungen ber Silben befuc^et.

S)en i8*©onntag^, prcbigte ^r^Miltzoug,
®en 2^. am ern:en^epl)nac^t^^^ag i)ielfe i($ felber ^rebigf.
®en 26,am anbern ^ei)t)nact)tö^^ag pu^igu »g)r. Miltzoug.
S5en 27,am 3»^^^t)nac^tö^'?:ag, ()iclte ic^ miebcr felber ^tchigt 5(»

biefem?:agefamen einige (5)von(dnber mit^^Beiberunb^Hnbennuun^
, welche

wegen ent(!anbenen ffürmifd&en ^efter^ unb ©#nee^g(ocfen, swep ^ad)k be^f

un6 verbleiben muflen ; ba i^ pe benn unterbeflen in (^Dtteö <2ßort unterrid)tete»

tiefer ^onatl) war wegen grojl unb Ädlte pemlicf) ^rt getvefen , womit fti
auc^ba^alteSat^rcnbigte»

^Sen i*3<^«« ^euen?3<^^)t^*^iJg ptebigfe »&r* Milczoug*
S)en 6, dito am ^age ber 4)eit, 3* .Könige , , unb ber

Gouverneur nebjl 2. anbern von ber Colonie communicirten,

fe? ^agen wa?m fo jextraordinair fc^arffer Sro(!,bag bei? Sv^in^^85^<^nbteweiit

Anno 17^30;



©olcf^e^ijl no* nic^t 9ercf)e()eii Jeit bem wirm ©^^^

commuS^cTrfen®'^""^'^^^^^^^^^^^
^)r. Milczoug

,
unb 2.t)on bec Colonic

Baals R^?2r V^'^'f
'*'

^i^J?'^^
meimö 5(mmte^

,
ju ben ©ronianbernimßaa^ Revier, foun^amnec^flcnttjamn S)eö5ibenb^famicbmeineö<2öiU

bcn^o^nung,anbei:tl)a(b^eileül)nöcfctri)onberCoIonie
, wonnneng Fa-

SÄÄr" ^'^""^'^ ^'^^^"^^^ berl>eir. kaufte mimi^

"!!^ 8- Familien waren , unter anbe/n fet)r w\t

i^n,'^
^ 3. 9inj ic() bem 3ten Jg)aufe eine öierter?!}?eire ndf)cr bei; ber Co-

lonie,
^nnnenj«FamiJicntt)ol)neten,woruntec2,^inbec.9etauffettt)urben.

^* "^^^^^ 4»*3BDl)nung,etnemik i)on bec Colonie,
oUwo 2. ^)aufer ftanben, in meieren 14. Familien bepfammenmm, t, üon ib^
ren Ämbern bcfamen bie ^auffe. 3* t)erb(ieb aöl)ier big ben 17. ba ich fie

K untemiefe. ©onften waren weiterm ben kflmkmmm, no* 6. Käufer , tt)oI)in tcf) biefeö mal)! nic^t fommen fonnte.
S)en 22. prebi^te »g)r. Miltzouff,®en 2. 55ebr^m ^age 5)?aria meiniguns

,
l)ielte ic^ fetber ^rebirft.^en f.dico ©onntag^, prebi^fe ^)r. MiJtzoug,

^

A Oft-
^".^^ Miltzoug au^, bie ©ronldnber unferweifen,wer*e

ria^ ^ejjenju wol)nefen, auf ben Ülaben^unb Kocck-3nfu(n
, wie ak auf

ber a ten Colonie ^egen be^ flrengen unb flürniirctien <2öetter^,fo ba taqlicb
war,l)atten wirni^t el)eröon ber Colonie abkommen fonnen, wir l)atten aud)mt euimal)l eni Ja^rjeu^ , t>mit wir ju biefer 3al)reö^3eit l^ätun ausfahren
fonnen, benn fie waren aüe ^aufdllis, unb wir l)aften nic^tö, bamit wir fie Latten
repanrcn fonnen.

vi»,.vunu»

werben
^"^^^^ ^^^"^ ""^ ^cttla^eri^ öe^

gen 12. an einem (Sonntag, r)iefte ^rebi^t.
S)en I Seesen 5tbenb, fam Jg)r,Milr2oug üon ben ©ronlanbern tt>k\)(t

na^^^aufe. ©0 würbe aud) abermal)! einer oon unfern beuten francf unb
bcttla^erici» Jöifl)ero war aüejeit ein fc^arlfer ^rof! unb |h:enc)e ^afte aewefem
nun aber würbe eg wieber ^elinbe, üermittelft bem <-il)au^Q25etter unb f(einem Üve^m, «>el(*^^ju biefer Seit fonjten wa^ un5ew6t)nlid&eö i|i.

©en J9. würbe ber ©otteöbienflm mxit^uu



•4*3 o gj*.

S)en 2f . bxad)tmmt t)on unfern Ä\ancfen l)in juM na^ffen 2BU^
öen feiner '^öo^nuns , in »?)offnun9 , Dafelbjl etwa« Cochlcare befommeni

weil fie febr ffarc^ mit Dem Scorbut bebafftet waren»

f5)en26.(Sonntaöö,prel)iöte»&r.Milrzoug, unb idb nebft meinem

^eib unl) J:inöern commtinicirten, . ®er Chirurgus n>urDe anje^o t)om

Scorbut au^ QCiti^ fc^wacb unD francf , t>o§ er ju 93ette liefen mufte,

fDen 28.reifete t>er Gouverneur ein paar W^cik bin im Baals Revier,

«m feie bafelbj! wobnenben ©ronidnber befudben. 3d) lieg meinen®ol)n mit

reifen, baf er bie Silben ein wenig in &Otm ^ort unterricbtete*

i5)en3,^artiifambe6 toffmannö feine Sroiw mit einerjungen^oc^^

terinö^inb^^ette.

S)en an einem ©onntag, ptthi^U id). '^a^ ber ^>rebiöt fam be«

Gouverneur wieber t)on bem ©ronldnbern juröcf•

S)en 7- würbe öe^ ^auffmannö fein ^inb ^etaujfet, unb Anna Magda-;

Icna genennet»

i2.©onntag^, prebigfe^r. Miltzoug, ^ae^ ber ^rebigt wur^^

be eine 3öMe nacb ben 3^aben^3nfuln gefenbet, um biebafelbj! liegeriben 2,i^'ran^

c^en abjuboien, mit weii^en f\S)^ nun bewerte. ^Der Gouverneur reifete aud&

mit, ingleicbenmem®obn, weldberbie Silben ein wenig unterweifen feUte*

S)en 1 3 . famen pe wieber nadb 4)aufe.

^eni^. (Sonntag^; ging ber Gouverneur, t^enebf! ben anbet?n,m
berColonieju©£)tteö?:ifc$. ®er ©ronldnbifcbe^nabe,unbba^5)?dbgen,

fo ber Gouverneur ju ficb genommen batte, würben audb getaufetr ber ^nabc

befam ben ^abmen Friedrich Carl, unb ba^ 5i}?dbgen Anna SophiarMagda-
Jena. «öemelbte ^inber batten in fur^er geit nicbt aHein bie notbigffen ^anpu
©tucfe ber€briftli*en£eferefd)on gefajfet, bag fie cinft^k Sragen gut ju ant^

Worten wuften , fonbern fie erzeigten audb wdbrenber 3:auffe groffe ^nbai^t , in^

fonberbeit ber ^nabe, wel<*er mit fielen ^rdbnen feine Söujfe ju erfennen gab.

®en 2o.lieg ber Gouverneur ben fKatb t)erfammlen , um mit ibm

überlegen, wa$ man in feiner öorgefe^ten S^veife nocb-Nepirene ,m ^nflalten ät$

nebmen ^dtte»

^öen 2j»am?:age ^Mrid^erfunbigung prebigfe ^rrMiItzoug.

fO^orgenbö üor ber ^xM^t, begab ftcb ber GouverneurmfW SReife nad) ^or^

beU; unb nabm ben erfi bemelbten ©ronldnbifdben Knaben unb^dbgen mit ficb»

S)en26J)ielteid)abermabl^rebigt» .

®en 31- würbe bem Chirurgoauf fein 5öegebr baö «god^würbigege*»

tjeid^et/ weit er febr francf unb öon bem Scorbut febr geplagetwar.

®en 2.5(pril Sonntag^/ prebigte ^r» Miltzoug , unb a.m ber Co-

loniccommunicirten» €c l



S)en 6. am cjrünen fDonnevfta^ hielte \6) ^rcbi^t
SDen 7*am ^l)ar^grei)ta3

,
ptcbiötc Miltzoug tt)ieöec» ^ad^ bcc

fPrebl^t !am ein Q)ron(anDcc üon bec aleen Colonie, meldjer unö berichtete
, ba§

ein .g)oüdnöifcl^er ^anbel^^^annw a.^a^en ba an^efommen mx, Dal)ero t>ec

^au|fmannl)injui[)mful)r, um ju mnel)men / ob et etn^aö t)on unfern
terlant)iuerje()lenn)ufle.

S)en8.famcrtt)ieber, tinbfööte, baf entfiele ©ronidnbcr, fo ba()erum
tt>o()neten, bei) il)m angetroffen ()dtte, welcf)e mit il)m «©anblung 9etrieben,tt)elc^)e,

bei) feiner ^(nfunfft weöful)ren
, unbfo lange atö erbamar, mit Sremben nicbt

^anbeln burfften*

gen 9. am erjlen Öjler^^ag l)ielfe id^ ^rebigt*
S)en 10. amanbern €>(ler^'$:ag, prebi.gte ^r» Miltzoug.
®enii.unb3.0lier^'Sag, würbe auöber^ofTiaegelefen. ^ad^bem

Ü^ebetl)unb geenbigten ©otte^bienfl, ging id& mit meinem Collega ju einigen

©ronldnbern
,
meld&e mit i()ren gelten ein fleineDifl:ance\>onber Colonie ab:*

ffunben. ^ir rebeten mit il)nen nm^ t?on QbOm 2ö3ort , bat)on fie t?orl)ero

m^i^ gel^oret.

S)en 14. t).erna()m man
,
bag ber JgjoOdnber nod& ba im »gafen lag , unb

feanbeltemit ben (^ronldnbern
,

ttjel^e tdglic^ ju il)m famen ; unb il)m brad^tett

njaöfiebatten
, baficl)ingegen fo l)artnd(Jig ti^aren unbnicl)t mit un^banbeln

tijoüten; welcf)e^aüe^bat)erfam
,
ba§bie»§ondnber ibnenfo gut ^aufgaben,

»eichet unö ol)nm6glid^ tvar
, bal)ero fte allejeittjae^ ^e|^e t)ermal)reten

,
big bic

k&oüanber famen.

®en i6.®onnfag^, prebigte»g)r. Miltzoug.
®en ig.fam ber Afliftent mit bemgroflfen^off) t)on Horben jurucf,

welcher ben Gouverneur nac^ Nepifene bringen foüte. ^eil aber baö ^otl)
febr lecf war, burffte er bie ^veife Umit nic^t fortfc^en,fonbcrn ging ju einem j£)ol^

(dnbifc^en ^anbler, welchen er ol)ngefel)r lo. 5}?eilc tjon ber Colonie angetrof*
fen, mitweld^emeraccordiret, il)n nac^ bemelbten Nepifene über üu fe^en.

^^en 19. ful)r ic^ ju ben ©ronldnbern im ©unbe Nepifet , tt>elct)e nun
Dafelbjl, aufben fo genannten mod)en5ifcb'Sang,sufammen fommen waren.
SaSir traffen bereite 40.3elten an

, welche allem bem 3}?eerbufen gcfommen
tem 3ch t3erblieb biefen 'Sag bei) il)nen , unb ging ju einem /eben gelte unb un^
terwiefefie in ©Otteö ^ort ; wxmi) ben ao.mieber nach ber Colonie
fuhr.

®en 23. (Sonntag^
, hielte idh ^rebigt

, ^x. Miltzoug commuui-
Girte, X0H(va6) ber toffmann unb feine §rau.

n
^^«2^^#teber toffmannauöaufben J&anbel;bieferSWonath mx

Wlter unb l^venfler aewejtn, alö er fonj^en ju fei)n pflegtet S)en



©enso.an einem ©onnta^ , (afeid^ au^ ^ojiiae; weilfafl ade

?eute t)on liei; Colonie entfeniet njaren*

S)en f ^ap an einem allgemeinen^m)^^m i tvutbe miebet; auö be«

a>omne öelefen» ^auffmann fam nun aud) wieDet s>m ^)ant)e{ iut;ticf,

imb ()a«em ?öotl) DoUei: (Specf. ^eil unfeve £eute , fo nac^ ^aufe famen,

(in ®d)iffauflenm gefeiten , mixU ben 7*^<^^ Affiftent mit 2. ^ann in

einer 3oUe ju Den Koek.3nfuln gefenbet , um bafelbj! ju liegen , unb unfer

@cf)iff ju erwarten , fomm\ unferm ^aterlanbe ^ermutl)en waren. Wim
ColJegafol3etcmitil)neni um biebafelbll bejtnblic&en ©ronlanbern m untev^

®en 10. famenfte wieber nad) »gaufe, weil pe wegen bofen ^etter^

unb®c^nee^, nicbt weit üom£anbe ab rel)en fonnen; jubem Ratten audS) bie ©ron*
lanbergar fein ^cbiff vernommen*

i5^eni4,®onntaöö, prebigteic^*

5)en ig.am^age^brijli^immelfartt), begegnete un« ein groffe^Un^

gtöcfunb@cbabe; inbemwir eine Chaloupetjoller Proviant mlobren, mie

welcher ber Afliftent nebf! ben groflen 5öott) ben 16. auf bie alte Colonie gefat)^

ren war, um einen ^beil Proviant abjul)olen, weld&e^ inbemProviant-J^aufe

bafelbft öerwal)retwar^^ie er nun wieber ^uxM fam, unb nur eine viertel Wlült

t)on ber Colonie ab war, würbe bieChaloupe öon einem unt)ermutl)eten©turHt

umgeworfen, unb einer t>on ben 3* Bannern, fo barinnen waren, mujte ertrin^?

cfen; bie anbern 2, würben burc^ (^£)tte^ »g)ulffe nocl) gerettet, wiewol)l l)al^

tobt, weil fie öftere im'^Baffergewefen, ba baö Sal)rseug t)on einer ©eitem
anbern gefaüen. ©0 balb unfere £eute mit biefen 2, SD^annern m$ £anb gefom^
men waren, fubrenfie wieber l)inauö, in J&oflfnung, bie Chaloupe ju retten,

welcbe in bem £0?eerbufen b^^tum trieb, ^ie aber ein graufame^ 9iBetter \)on

©üben anfing jublafen, mujien fie nicbt aüein bie Chaloupe fabren, fonbertt

pdb au* felber bin unb l)er treiben laffen; enblic^ aber famen fte, ni<bt fonbec

groffe ^eibe^^'©efal)r, an^^anb, unb jwar unter t^ielem treibenben ^ife, i)on

welkem bie 3«>Ue gan^ jerfd^lagen, unb bie armen gjJenfcben übel jugericbtef

worben, bocb würben fie enbli* burcb bie^ümacbt ^;Otteö bebalten* 55)er gu#

tige ®£)tt fügte eöbabepalfo mit ibnen, b^ggleicb inber 9^abe einige Selten bet:

©ronlanber jlunben, ju welchen fie ficb begaben, unb \>m ben ©ronlanbern wobt

aufgenommen,unb fo weit e$ bie®elegenbeit julaffen wollte,wieber erquicket wur^

ben, benn fonften bdtten fie, ^or ^)unger unb ^dlte, elenbiglicb crepiren müflen.

tlnfer groffe^^öotb, fo unten am ^anbem berColonie lag, bdtten wir audt) balb,

mit allem Proviant, fo barinnen war, t?erlol)ren ; benn wie ein febr ^(^tU^ ^et^
ux mar, unb fic^ groffe ilSell^n e^p^ioben, W ö^^vW ^otb i)inübeip fc&lugen, mu^
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(!e bcc ^ann, meieret Darauf war, um bie Chaloupe unö fein eigen £eben ju ret^

ten^aUc^maö er formte in bie ®ce l)inein fcl)meiflren, umbaö 5al)rjeu3 leict)te ju
ttiacf)en, öa tvir benn abermat)! einen guten 2(nt^ei( \)om Proviant üerlo^ren;
t)enn bie *?:onnen unt) Fuftagien, fo in öie @ee geworfen worben, würben gegen
baö Sanb jerfd^eitert, unb waö barinnen mar üerfc^uttet* ^ix waren auc^ we^?
gen t>er f. ?!}?ann, fo mit Dem Afliflcncen au^ waren, in grojferjurc^t unb Slngj?,

big ben 20. frül) ^orgen^, ba bie ©ronldnOer, bei) welchen fie waren, fie auf^e^
gel)ren juun^aufbieColonie btad)tm. ^^3irbefc^encftenbie©ronldnber t>or

i)ie<2Bol)lt()aten, fo fie ben Unfrigenerwiefen, unb ()ernac(; ful)ren fte wiebet nac^
»g)aufe.

©en28* aB ben i.^pngjli^^ag, ^tteic^ ^rebigt
S)en29» unb 2»^f:ng|t^?'5:ag, prebigteJ^r, Miltzoug,
®en3o, unbs.^fingji^ag, würbe au^ ber ^T>oflineil)nent)orgerefem

©0 ging id^auc^ mit meinem Collega uneinigen Öronldnbern, welche für^licf)

angekommen waren, unb fid[) mit il)ren gelten eine viertel ^eile ton ber Colonie
niebergetaflfen ^atten^ mit welchen wir eine fur^e Unterrebung t>on ®Otf unb
©ottlid&en Illingen l)ielten, mid)tt> il)ncn, mä) il)rer ^tuflage, lieb ju l)oren war.

5^en 2. 3unii tijaun wir einen ^erfud), einigen ©arten^(äaamen au^^
jufden, weld^er unö t^origen ©ommer ton Copenhagen jugefenbet worben, alö
ivol)l, S^vuben unb bergleic^en,

®en4»dico (Sonntag^, l^ielteJg)r*Milt2oug^rebigt,

fÖen ii«amanbern©onntag,prebigte icft felber.

12, befuc^te id) nebjl meinem Collega abermal)len bie ©ronldn^
tet, Weld)ewir in ©Ötteö^ortunterwiefen,

S)eni3. befuc{)tenung einige (äronldnber, mit weldDen id^ Don ©4:)tt
wnb allen erfd)a)fenen^Dingenrebete*

^en i^reifeteJ&r. Miltzoug, 2(mmteö falber, ju ben ©ronldnbern,
im©unbe Nepifet.

^^en 1 6. befud)ten unö Wieberum Diele frembe ©rottldnber, welcl^e,nacl^^

t)emicI)fiein(^£)tteö^ortunterwiefen, wicber il)reö ®eg^^ ful)ren,

S)en 17« f^^men einige Don unfern 5kcf)bal)ren un^, worujitcr ein

paar ^l)e'^tote waren, Don welchen 3,^inber Derwic()enen<2^'inter ^mn^tct wor^»

^en, unb weil bie grau feit bem wieber inö ^inb^-^ttt gefommen, fam fie nun, unb
wollte baj^^inbauc^tauffenlajTen, fagenbe: fie wollte, bag eöaucf)mitbenan^
bem in ©ötteö Oveicf) fommen foUte» ^ad)bem ich fic nun ermal)net, unb il)^

Ken bie rechte Intention ber ?:auffe erfldret, würbe ba^ Äinb im ^al^men ber
»Öeil, Srepfaltigfeit getauffet»

S)eni8« (Sonntag^, prebigte x^r^Milczcug.
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d)ttt nun wk^n auf, uiib begaben fic^ na^ ticm ©unöe Nepifet, ju t)em anbcrn,

ix)eld[)c \>m @ut)en sefonimcn tx)a^en, um fiel;, nac^ alten @et\3ol)nl)cit,

mit einanDei; tufticj ju mad)en.

J^en 19. fu^r tdt) l)inubet: ju t)en (S^ronlanbetn, in bem @unt) Nepifet,

aüwo nun \)on §rcmt)cn unb ^irin[>ol)nei:n über 50« gelten öevfammlct traren,

n?elc^ei(l)alIein©4)tte^^ott untemtefe, uni) Den 20* gcö^n ^benD ful)y id^

trieber nacl^»5)^^w|e.

^^en 23, befud^tcnun^ einige ©ronlanber ton ©üben, njotunter eine

junge ^erfol)n n?ar, welche batl), baf er bcp unö bleiben bürffte* 92Beil wir nun
fd)iec()t mit beuten üerfel)entt)aren, nal)mic^ il)n an, um ju toerfud&eny ob er jur

5ivbeit tan^cu, ober nod) barju fonnte abgeridjtet werben* 3" ^^^i^^ ^"agen

waren mcl)raB 40- grof|c^otl)e t>on ©üben l)er gekommen, weldt)e iljrc Üveif«

^iorbwertönac^berDirco-^ucf)t, fortjufc^en crad^tetem

^Dcn 24. am ©t. 3ol). '$;ag, l)ielte idb ^rebigt.

f^cn 2^ ©onntagö,prebigte Miltzoug*

©en 26.'!amen aberma^l eine grofle ^^enge frembe ©ronldnber ju unö,

weld&e etmaö ©pccf unb einige gellen ju t?erl)anbeln l)atten. B)e fie wegreifefen,

unterliefe i«^ fic in ©iDtteö ^ort, bat)on fie nac^ il)rer ^tuflage, juüor nic^t^

gel)orctl)attcn» „

©cn28.ful)r^errMilczougwiebersu^en %ontdnbern, im ©unbe
Nepifet, umil)ncn üorjulefen, unb ben 30, gegen 5lbenb Iran er wieber jurücf»

29. unb 30. war ein fel)r f($limmeö^ettcr,mitülegen unb©cf;nee,

welcf)erbie(Srbe überall bebecfte. 3a wir i)attcn feit unferer 51 nfunfft noc^fei^

nen fo fct)limmen unb unbef^dnbigen ©ommer gel)abt.

S)en 2« 3ulii am ^age arid ^erfünbigung
, hielte icl& ^rebigt.

!^en 6, reifete i($ weit l)inein in beö Baals-Revier , um bie braun^rotl)e

\5arbejubefcl)en, welche nad)Q3eri(l)tber©ronldnbfr, ba jujtnbcnwar, wo#
l)in tc^ ben 3tüi *$:ag gelangete

,
ol)ngefel)r 10. ^2eilen \>on ber Colonie, 3c^

friegte einen ©ronldnbcr. Der mir ben £)vt geigte, wo biefegarbe war, alkin

id)befanbe fienic^t t>on ber Bonice, wie bie/ fo mir ber ©ronldnber braute,

wiewol)l fiel) eine groffe^lenge.aüba befanbe, worunter einige gan^ buncfeU

gelb war* S3ie alten 'D^orbifd)en l)aben aud) t)ierunbba, inbicfem?[J?eerbufen

gewönnet, wie an ben wüffcen ^dufern unb Rudcris genugfal)m ju erfel)en war»

^^a^ gelb jhinbe überaus fd^on mit ©raug unb ^aub, wie falt unb fc^led)te^

<:^etter aud) bei) ber ©ee gewefen* 3"^ t^^^ff ^i^^^ ^on unfern ^ac^bal)ren

an, welche fiel) neulict) bal)in begeben, nac^ 9venn^*3:l)ieren ju jagen. Unter

biefenwar einer; welci)erftd)su feiner t)origen grau nodE) eine genommen l;atte,

^b mp
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tve§fafl^ ifü) iijn beflraffte , unl) mfitMt, m( ec l)iennnen hiebet(^Om
len l)ant>elte , wie et folc$eöjuüott)on mir geboret, mit aud& eingebilbet, ba§et
<iüeö glaube tc. ^öa et nun nic^t laufen ,

no($ feine ^[)at entfc^ulDigen fonn^

te, bat^etmic^, mit einet argen unbfebfen Mine, idjmbd&te il)nptuseln. 3dE>

feetflunbe l)ietauö m\)l, t)a§ et babutd) (^ele9enl)eit fud^en wollte, mid) ju

ubetfallen, benn e^ maten il)tet übet 20. gelten bepfammen, id) abet wat nur

felbüiettc; bal)etoicl^ il)m antwottefe, bag ic& il)n nid)t fc^lagen wollte, fon^

betnmenn unfete (Schiffe famen, wollte tc^ il)n binben
,
unbinunfet^anb fül)"

tenlaffen. Wo et bafutfoKte gej^taffet werben. S^iefe ^^tol)un9 machte ii)m

dn wenig bange, bag et gute ^Gotte gab , unb t>etfptaci&
, fid) wiebet t)on ifet

log jumad[)en*

fÖen 9. 'D^ad&bem bie bepnblid^cn®tonldnbet in (^£)fte^ ^ott un*

tetwiefen
,
begab midi) wiebet am bem *^eetbufen ^utücf , unb alö wit 3. a 4*

SO?eile gcteifet , famen wit ju eineö (^tonldnbet^ 3<^lt
t
ba wit an« €anb gingen,

unb fanbcn mxt>idmt fo batinnen waten, \)oller@otgen unb ^etrübnig. 3cö
fragte fie, wotumfiefo bettübt waten? bet5)^annantwottete: bagetbeö^a^
geöjuüot

, feinen jüngflen ^ol>tt t)etlol)ten , weld)er Don einem groflfen @ee^
Jg)unb umgetiflen unb etfoffen wdte« 3d) l)dttc ben atmen bettubten^atet get^

negettbffet, wennnutbet@ol)nfoglucflici&gcwefenwdte, natütlid)en '?;obe^

lujietben; bod^fagteid^ suil)m, unbftagte il)n, ob et nic^tö t)on bemjenigen
gel)otet l)dtte , bet bie'^iobtenaufetwecfte? (Jt antwottete Ö^ein ! etl)dttet>on

betgleic^en nii^tö gel)6tet; benn et wdte ein ftembet r>on ©üben , unb Wtte
nod^ nic^t« t)on Q^Ott gel)otet. ®al)eto ic^ il)m für^lid^ etwa« t>on &Ott,
unb allen etfc^affenen fingen etje()lcte, wkmä:) m\ bem ©ünben^gall , unb
bet <2Bicbet'(5tl6fung butc^ ©Otte« (gol)n SiJfum €l)rijlum, weldS^er bic

lobten wieber foölebenbig machen, barunter fein ®ol)n aucl^ fepn würbe, unb
weld^en er alöbemi wieber fe()en follte, berowegcnfoüteer fi($ nidfjtfo betrüben,

al« wenn er il)n nimmer follte ju fel)en friegen 2c. S^icfer ^rofl rid)tete ben at^
menO}Mnnbetgejialltauf, bag baicl) wiebet wegteifen mütc, bat^ et mid), id^

m6d)tenoc^ etwa« Watten, fein dltejlet ©ol)n wdte auf« S"^lb gegangen , unb
et wollte aucb getne, bag id^ il)m fo(cf)e« etjel)lfe , weil et il)n nun gleicb t)oleti

lieg, wattefe ic^ fo lange big etfam, ba ic^) it)m benn benfelben^^toflgab^

al« id> feinem ^atet gegeben l)atte. 3c() fan nid)t genug befd)teiben , wie ftol>

unb t)etgnügt bie atmen ^D^enfd)en wutben, fte fagten : e« wdten troftlid^^^ot^
te fo ic^ il)nen gefaget

,
welc()e fie nic^t öetgeflfen wollten. .pi<^vau« fan man fe;^

l)en, wie (S^i3tte«'2Bott, weld)e«gemeiniglid^ bei^ be« ^ienfd)en'2öol)l(ianb
mit gtoflfetÄ'altfinnigfeit angelötet witb, in einem betrübten 4)erfeen , wenne«
ba«Unglücf brücfet unb brdnget, al«benn feine gewünfc^te ^ircfung tl)ut.
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S)re lange unb unsett)6l)nlicl^e ^uflenbleibuns m\ni (Sc&tffe6 , fo miv*

t)Ott unfcrm ^aterlanöe ertDörteten , fe^te un^ in grojg §ut:d&t unb ^cfummer^
nif , fmtemal)len mt nur nod) wenig Proviant im ^otratl) Ratten, mil mt
bei) (e|t erlittenen Unglück t)iel ba^on öerluflicj gegangen waren,

^7)en 24. licgic^ meinen ©ronldnöifd^en Knaben Fridricfa Chriftian

mit feinem Kajac ju ben ©ronidnbern in bie Koek-3nfuln fal)ren, um il)ren Äln^
bernöorjubefen, weil eöbic(5)clegenl)eitnic&t leiben wollte, baf id) felber bal)in

öel)enfonnte, benn alle Seute waren mit ben§al)rieugenaujferl)alb, um ^mn^
^ol^Sufammlen.

30. fut)ricl&neb|l meinem Coliega unb ©o^n, in einer alten unb
fel)r baufälligen Solle, ju Dem nec^jlen ^^eerbufen bei) ber Colonie, um ju fet)en,

ob man t)on bem fleinen (5^l)ol^e, fo ftc& ba befanbe, etwaö jum Sörennen unbm
gcuerung befommen fonnte ; allein wir t>ernal)men, baf nicl^t t>on ber $öe^

fcbaffenbeitwar, baf in ^otl)enfonntegeful)ret werben, weilet fel)r fur^ unb
frumm war. 5(lö wir ben anbern ^ag wieber jurucfful)ren, fal)en wir 2. 3^<nn/
^l)iere an ber ©dfebeö Seifend, welcl)enmein (äol)n nad^ging, unb fo gli^cflid^

war, bag er fie bcpbe erlegte»

X)en 3. 5lug« fam beö ^auffmann^ fein Äiliftent i)on Nepifene, unb
bracl)te bieunangenel)me3eitungmit, ba§ bep il)nen ebenfalls fein ©c^ifföom
^^Baterlanb angekommen war; bai)ero ber9^vatl)bef($loflen l>atte, ba^ @cl)iff,

fo ben^inter über ba gelegen, nebfl bcn£cuten nac^ »g)aufe gel)en ju laffcn, (wcl^
(i^e^auc^ leiberlgar nic^t^ mit bem ^aüfifc^fang ausgerichtet) unb jugleit^

mitjunel)men, was fowol)l ba als auf b^r Colonie eingenommen, bal)ero war
folc^eS tdglic^ i)on 9^orben ju ^>ermutl)cm

ä)en 6. @onntagS, prebigte »ö^.Miltzoug.

i3«prebigteic^, communicirte auc^ lugletdS) mit meinem &}t^
cjöeib unb meinen ®ol)n, nebfl |)err Milczong, g^acfe ber ^rebigt lieg i(^

Fridrich Chriftian ju ben ©ronldnbern im ©unbeNepifet fahren, um ber Qu*'

genb \)or^ubeten,

^^en H. flieg uns, mit unferm grofen53otl), wieber ein Unglucfw^et*
(ibeS unten t)or ber Colonie aufber©ee lag, unb ton einem jltomifd)cn Detter
beS ^adbtS umgefd^miflen, unb öomörunb unb ©feinen übel bejd)dbiget würbe,

^en 17. reifetebeS Kaufmanns fein Afliftenc t)on Nepifene ^urücf;

unb weil Jbr. OhleLange mir jugefcbrieben l)atfe,,wit er gerne fal)e, bag »?)err

HendrichMiltzougna(^9?orben jui^m fommen mb^t^ umr^m ein wenig

®b a ' m
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nnöic^anbju()e()cn, weil i^m allein ju befc^mel)rad) frei, Dic^cuteauf
Colonicunöauc^bie ©ronlnnt)er ju bcforsen : fo fonnte id) Dann aud) nidjt
nacf)$öilli9fcitil)m fein^egel)renabfd)ta9en; jumal)len ba ii^ Die ^ülffe, foid^
an ^r. Miltzoug l)atte, mieöcr einiger maffen mit meinem (Si>l)n erf^atten fonn^
te, n)ie md) mit Dem ditc j^en ö)ron(ant)ifct)en Knaben Fridrich ChrilHan, roeU
c^enic^jutveilenau^fanDte, Den^inDccn üorjubetcn. llnb n)ie ^r. Aiilczoug
felbrtenmitint)iefen>3otrcf)la9tt)iUic)te; fo folgte ev aucf) mit bem AnTiaencen
nad) ^^orben.

18. fanbten mir einige ^eutenad^bem ^eerbufen AmaraJik, um
böffelbjl^eu üorunfei'^iel) magern

^Den 20, (äonnta^^, prebigte id), unb bcr Chirurgus communicirte.
l^en 24. 9^ad)bem man ba^ sroffe ^otl) repanret, ful)v man bamit in

ben ^eerbufen Amaralik, um baö J£)eu ju l)ol)len, fo ba 3emdl)ct war.
^tn 26, gelancite cjan^ unöerl)offt eine ChaJoupe auf ber Colonican,

tt)e(($e t>on bemCapicain Mohrfön auö^efenbet mar, welcher baö ^oni3li(^)c
(Scf)iffxVlorian füllte, foaujTenüot inber(See U\q, unb nun einen ^oot^mann
tjeclangete, il)n nad) bec Colonie ju (ootfem ^ei( aber aüe unfere ^cute au^
ren,bencb)tbemivaujfmann, meld^er mit meinem (Sol)n unb bem Chirurgoin
ben^ac^^^^runb gefahren; benntt)irun^ nun fein (^cbiff mel)r t)ermutl)cn, fo
muffen bie au^ö^f^^««>t^n ^eute unt)erric^ter @ad)e lieber jurücf nach bem©*if*
fefal)rem

©en 30. !am ber ^auffmann au^ bem £ac^^.'©runb mieber nad) J£)au^

fe, n>ie auc^ bie Solle au^ bem "3)?eerbufen AmaraJ ik, bal)er ber i^auffmann cjlcid^

nad) ber alten CoIonie ful)r, in Jg)ojfnunö, menn ber *5^cbel üer^inge, würbe ev

baö @d)iffsu feben bekommen, bag er bal)in fahren fonnte.

^Den i,eept fam ba^örojTe^otbauö bem ^0?cerbufen Amaralik auch
lieber nad) ^aufe, ^oü mit J£)eu.

2. dito fonntcn mir Pon ber Colonie ba^ @cl)iffPon ber (See l)er^

feegeln fei)en, weil aber ber ^inb fel)r fnap war, fonnte e^ nic^t an bie Colonie
fommen, bal)ero e6 eine l)albe ^eile tjon ber Colonie, bei; ben 3nfu(n, 5incfer
werfen mufte.

^^en |. (Sonntage, ful)ric^(^an^fru()e l)inau^ aufö @cl&iff,unb ()ielte

ba'J^rebi.ot, m welcher id) ®£)tt üor bie glucfl/^lnfunfft beei@d)ijfeö bancfete.
^Den4.befamenwir5uten^öinb, bamit mben J&afen ju fonuuen ; ob

jwarberCapitambeorbert war, ftdb ^u ber ^^orber^-Coionie nad; Nepifenc'
iu\)erfu3en, fowarerbod) wecken fpdtcr 5lnfun|ft aenotl)iaet, bei) unö ju uber^
wmtern. 3l)ro ^oniöl. ^a/. glorieufer ^ifcr, üor baö ®ronlanbifd)e Def.
leiQ, wa^ l)ierau^ jur ©nücje ju erfel)en , weil mit bem ©c()itf eine (jvojTe ^5)artie

.boi^''
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jholfe^Materialicn aUersnatiiöO überfenöet mixten, vomnmi^i
bte ^§lant)ifd)en €inn>ol)ncr, fo fünfftigc^ 3al)r fommcn folltcn, aufeericl)tet

wctSenfoüen; unt» jn^arauf Den wuficn ^|3la^en, i^a wnfm alte ^ormf*e cl)c*'

t)em
9«*^^"^^^^^^ Ohle Lange mit bcm Kaufmann ^on Nepifene,

benebjl einer Chaloupe mit4.^ann, welche t»erColo nie aUl)iet affiftitcn

un, inbcm fte an bcl)6ri,9en beuten unb Salwugen groffen ^^angel Wtm.
^i)en 17. pvcbicjte Je)r. Ohle Lange, unt» ^£eute t)on t)er Colomc

communicirten.
1 t> • s-

^4^en 20, reifeteCapitain Mohrfön nad^bemBaais-Rcvier , wmm
©elecjenl)eitt)afelbft jubefel)en unb etwa^ t)on ber rotl)en gavbeunb<2ßeid)(lein

5ul)olcn,bat)onficf)bie®milanber felber Mein imb Rampen ma*en. i5Ci)

lieg meinen (^ol)n mitteifen, um bei; biefet©ele3enl)eit , Die ba befmblicpenmm
Idnbern ju unterweifen* ^ -

!^cn 23. begab fid^ ^r. Ohle Lange unb ber ^auffmann^onNepi-

fene n?ieber auf bie Retour- Oveife»

S)en24. (^onnta9^,()ielteid^^rebi9t»
r - i

S)en 26. lief ic^ Fridrich Chriftian mit feinem 5öotl) auf bie alte

Coloniefal)ren; ben ©ronldnbifcljen ^inbern toorjubetem _
^Den 28 fam Capicain Mohrfön wieber au^ bem ^eerbufen jurua»

^^en 29. am Sejie St.Michaclis, l)telte id) ^rebigt. S)iefem ^bnat^

über, war ein fel)r gute« «^Better gewefen, befier al^ ben ©ommer burc^, nun aber

fing bcr 'Söinter an fiel) mit (Schnee unb Svoft einjufleüen,

^Den I .C^ctober ©onntagö, l)iclte ic^ ^rebigt.
-

(Den 8. ©onntag^, prebigte iä) aufbem (S(f)iffe Monan , allwo ber

Capitain mit feinen beuten communicirten* ,

^om 9.bi§ ben I war ic^, t^ermbge meinet 5lmmte^,bep ben ©ronlan^

bern,weld)einbenÜvaben^unb Koek 3nfuln wol)neten , wk aud() bei) ben auf

bcr alten Colonie, ba ben ^Jleine^inber unfereröewol)nlic^enCatechume-

norumgetauffct würben, Q^on ben^origen , fo bagetauffet , waren 12. ge^

ftorben. 3n Dem einen ^aufe fanbe ic^ fie alle in einem betrübten 3ujianbe,weil

ein ^ann auf ber (See plo^lic^ wcßgefornmen , worüber bie Leiber unb ^iwer^^

wanbtcnnebft allen ^ad^bal)ren üoüer@orgen waren, beukten unb fcf)revetem

^a ich aber meinen bellen glcif tl)ate
, fte ju troffen ,

gaben fie fi* einiger maffen

lufrieben, unb bekannten, bagbieJ&offnung unb Q^ertroffung fo fte Don ^ufer^

ftcbung ber lobten l)dtten, baf fte bereinff i^re greunbe wieber fe^en foJlten , fo fte

burcb ben ^obt üerlo^ren, maä)k, baf fte nic^t fo ml forgen fonnten, ©le wu^

ften wol)l, baf fte it)nl)iernic?)t wieber friegten, wie fel)r fie auc{) fordeten, boJ>

®b 3 r.' . ¥nf
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!)offten f(c, nad^ metner £e()te , muttie folc^e^ im ^immH öefd)e()en ; unter i)ett

©ronidnbern in i)en Kock.3nfuln ; war ein ^ann
, welcher neulich üon Horben

sefommen,unb ftc^ i)oriöen^inter in Der Difco-^uc^t aufeel)alten ^atte,t)er er^
ld)lu mir, t)a§ Die 9^ori)ifd&en (^ronldnber , ein srofleö ^erlan^en trügen

, t)a§
id^ ju ii)nen fommen , unb fie \>ün ©£>tt unb feinem (So^n unterrid[)ten m5c&te,
fiel)dteeni^naucl)gebet()en, erfoltealfo jumir fagen: ©ag jubemDvebner (fo
nannten fie mic^) bag er fomme unb tt>ol)ne bei) unö in Horben , benn l)ier i\im
befler Sanb, aud) mel)re £eute, m er i(i. ^r foU bep un^ befommen aOeö ma^
^ie anbern (Sct)i|fe befommen pflegen ; benn fte fonnen un^ t)on nidjjt^ mic^ti*
gcö fa^en, noc^ öon anbern reben/dö öon @pecf , 9IBir mlkn cjerne grünb*»
li(& t)on bem öroffen ©c^opfer unterrii^tet fei)n , m\ weld^em um biejenigen er^

bebtet , fo mit il)m gefproc^en k. ^er moöte nun nic^t üon einer fo mercfmür^
biaen ^vcbe unb®efanbtfc^afft ftc^ bewegen (äffen , unb fic^ eine frud^tbringenbc

^^offmm machen, ©ött ben ©d)6pfer an biefem Ort befannt ju machen;
n)elc^e^ aber ju bewerÄfleüicjen

,
ic^ gar nic^t im ©tanbe vvar : wünfdjte unb

{)offte aber, e<J würbe fc^on mit ber Seit öefd()el)en; wie nun aud; biefer mein
^unfc^ bereite einiger maaflfen erfüllet, inbemmein ©ol)n nic^t ol)ne grud)t,
il)nen®Otteö'2Bortprebiöet; worju ber aHma^ti^e ©Ottfernere^ ©lücf ße^
t>en woae, um feinet a«erl)eili9|ten9^a^men^ '2Biüen.

®en 2s, ©onntagö
,

l)iclte id) ^rebic^t.

IDen 26. fam ber ^auffmann üon ben ^anbel^^-^ld^en wieber nac^
Jg)aufe» 3Jufmeine 9etl)ane ^or|?elIun3 an bie ©ronldnber , bag fte fid) bancf

^

ba^r gegen ben ^onig erweifen follten , tjor bie ©nabe unb 'ä^orforge
, fo er t)or

fw trug
,
ju il)rcr Erleuchtung unb Erlangung il)rer ©eeligfeit md) biefem £eben:

fo tjdtkn md)t allein alle ^ad)b(\i)m
, fonbern aud) anbere , fo weit t)on un^ cnt^*

fern<twaren, fic^ bewegen lajfen , il)metwa^@pecf juofFeriren; weil fie fonjl
nic^t^f^dtten; bal)ero biejenigen

, fo naci& ©üben ju wol)neten
, lo.^dflcran^

Senommen Ratten, folc()e mit ©pecfju füllen, unb bem Könige i()re ©d()a^un5
^amit abzutragen» S)ie in ben Koek-3nfuln ()atten auch 6. gdfler in füUen,
angenommen.

®en 27. (iefi ich meinen (Sot)n ein©fücf wege^ au^ bemBaals-Rcvier
leifen, um ben ©ronldnbern t>orjulefen,

®en 10* ©Qnmag^, hieUeich^rebigt, unb 10, ?D?ann tjom ©chiffe
communicirtin«

S)en 31J<Jmmfin®ohn wieber nacf) 4)aufe.

S)en 1-9^00. am ^age aller ^eiligen, Welte i(htt)ieber^rebigf.

©en 2. dito ful)r ber AfTiftcnt 'iJRorbwertö auf bie Jg)anbelö;^$ld^e*

t5)cn^©onntagö, hielte idfr ^rtbigt, unba.geuteöonberColonie
communicir«n, ®en
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^en6, liegid) Fridrich Chriftian ^tnfabrcn , Un ^inbetn öuf fccri

JHaben^unt) Koek-anfutn , tt)ie aucl) auf titt alten Colonie, ^onubcteit.

2)cn I o, fam a wieber nad) J£)aufe , uuD beriebtete : bag mele «>n^

lanbec fut^üc^ ba gef^orben waren, unb jwar an ber graflirenben ^ruft^f

e*wacbl)eit unb ^u^m , welche fo anftecfenb fei)n , bag fie einer \)on bem an^

bernbefommn SS^ir waren aud^bamitbebafftctgcwefen, aUem fol^e bat bie

CO^ac^t nic^t, un^fo jtarcfaniiUöreiffen, alöbic ©ronldnbet,

S)erti2,®onnta36, l)ie(teicb^|3rebi5t-
'

,

^en is* reifete ,
^mmte^ Wber ,

ju ben (S^roqlanbern im Baals-

Revier j aUwo ic^d^obnungberOlBilben befuc^te, unb barinnen 20. f(eine

Äinber tau^tu , wie folcbc^ bie Altern felber beöet)reten unb tjertangten»

tite Methode betrifft, to icb ^ebrauc^te , bieörenldnber juointerweifen, fob^

ftunbefo(d)e barinnen, bag wenn ic^ eine ^^acbt in einem ^aufe war, nal)ttiic^

er bie ^inberDor, cacechiftrete mitibnen, bernacb bie Gilten unb ^rwacbfc^

nen* ^iiiefe Unferweifuncj repecirte icb wicDer be6 ^Dlorgenö , ebe icb m bem an*»

bern »öaufeQm, unb machte allezeit ben Stnfanö unb baö €nbe mit ben ^inbern»

^Die(^ronldnber in biefem^eerbufen waren aucb übel tjom J&ujlen unb^öruff^

kranefl)eit9eplaöet. ^ ^ , ^ ^ ^
^^en26,®onnta3^ ,

bielteicb^rebigt, unb emert^on ben beuten auf

bem ©dbiffe Morian communicirte.

S)en 3.^tc ©onnfag^ , würbe wieber ^rebi^t^on mir QtWttn^

S)en4* lieg icb meinen @öl)n ^u ben ©ronldnbern in bie Koek-^nfuf»

fahren , wie auc^ aufbie alte Colonie, um fie m unterweifem ^
it)en 7* famen 2. ©ronlanber öon Pifubigmc, obn^efebr 8* ^etw

toonber Colonie, weld&et>on unfern teufen 4u^3efenbet waren, fo bafelbfl auf

bcmi)anbella^en, unb wegen contrairen^inbe^ niebt jurucf fommenfonn^*

ten ,
öag fieibnenViauaiienboblen foöten, woran fte groffen ^^angel, unb

fonften ni*te^ bitten , al^ wae fie t)on ben ©ronldnbern friegten. ^adbbem

fte baö Verlangte bekommen , fo s>ki al^ fie in ibren fleinen ^öotben laffen fonn^

ten , fuhren fie ben 8» vt)ieber t^on un^ ab. gwe^ ^age nacb einanber war ^bau^

Detter, ^egen unb ©türm t?ün ©üben gewefen, fo etwaö ungewibwi^cbe^

iubiefen Seiten. , ^ «

^£)en 10, ©onnfaaö bielten^ ^rebigt, unb mem ®obn fam tjon beu

(^ronldnbern wieber nacb |)aufe, 5(ufben 3nfuln war'en wicber einige unferet

£eutegei^orben, mele lagen nocb francf, unb fo weit alö man nur fragen fonnte,

war ein elenber guflanb unter biefen armen beuten.
. ..r rvr»

S>en 1 famen unfere £eute erjl wieber nad^ ^)aufe, ba fie6. big 7-?u50*'

auf[^n s^wefen, unb junger unb ^dlte au^gef^anben. S)k ©runlanb^
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md) ^1otl)m in, m\)mm auc^ 1 1 . Raffer an, folc^e mit (Specf ju füOen, unDDem
Äoni^e ju üml)ren. ©o bag man Ijiecauö fcl)en formte, Da§ Diefe arme emfdl^
tige ^I^^enfcpen fic^) in allen ^^incjen jur Raifon bringen Uejfen.

S)en 17. ©onntagö, l)ielte icb.^reDigt.

f4)en 23* befam einer üon unfern beuten ba^ ^eiK 5^^ad)tmabL weil
er fel)r fdt)macf unD francf mar.

iDen am er|len '2Bei()nacf)f^^?:aö l)ierte id) ^rebigt.
^I)en anDcrn unD 3ten '2Beil)nad)tö.-^ac) QUi(i)fam,

3 1. ©onntagö, commimicirten 3. üon i)cr Colonic, mit) l)ier*

mit ging t>a^ alte Sal^rglucflic^, ©Ott ^ob! €nDe»

Anno 173 1.

^jttm ^euen^3a()r6^'?:a(j, l)ielte ic& ^rebigt,

5^ ®en 4« dito würben 2. francfe £eute t)om ©(f)iffe auf bie Colonie
gebracht, mii fie megen ber ^dUc unb anbern Incommodit^ten il)re ge^

btil)renbe Pflege nic^t baben fonnten, fo fingen aud) noc^ mel)r ddu ben ©'d)ittö^
beuten an, tJomScorbut geplagten werben, fobageöf($led)tmit il)nen auöfabe.

^Den am '^age ber ^)eiL 3. Könige, bielte ic^ ^)>rcbiöt.

©onntag^, breite id) lieber ^rcbigt, unb ber ©c^iffer aufbem
©cpitiMorian communicirte.

!Den 14. wieber an einem ©onntag, prebigteic^/ unb bcrChirurgus
communicirte*

S^en I«?, lieg i($ meinen Fridrich Chriflian ju ben G)rün(dnbifd[)cn
Äinbernfabren,aufbie3nfulm battemir jmar felberüorgefc^et. bie föron^
Ianbert)orbiefeömal)ljubefuc^en, weil aber bie 3oüe, mit wcld;er id) ju fal)ren

pflegte, \)om)lürmifd)en Detter jerfcblagcnmorben, unb fein anDcrcö gal)vjcug
jur©teüett)ar,baraufic^ b^tte fabrcnfonnen, mujiee^ t>or bicfeö mabl fo babei)
beruben ; jubem mürbe id) aufm ©d)^ffgeboblet, bem Untcrfc^reiber baö »öeiL
mc^tmabl ju reichen, welcher ©terbenö franct^ mar,

^eni7.reifeteberCapitainMohrrönjubenndf)ef!en©rontdnbifd>en
^obnungen, ol)ngefel)reinel)a(be^?ei(et)dn berColonie, unb l)atte3. fran^
cfe£eute bei) fic^, welche er einige Seit ba laffen wollte, in Hoffnung, bag fie,

üerrnttfelft bem ^raut Cochleare , fo man unter bem ©c{)nee finben fonntc, wie
wie audb berm^n ^drme, fo bei? ben ®ronidnbern war, wieber folltai reft i tui-
tct werben. Unter anbern war auc^ ber ©teuermann unb noc& anbere, fo auf
t)er Coiomelagen, fel)r francf unb fcf)wac^.

©en



^mzu&mmta^^, l)ic(te ic^^tcbi^t, unD lie^ Capitain famm
S)en 22. fam Fridrich Chriftian miS) ttJiebcr ^an[c.
®en 24* ^i^*t)cm triebet cin|;CbaJoupe reparirct, lieg ich mdm»

©ol)n nac() Dem Baals Revier reifen , um mit benen bafelbfl bepnMiÄen ©ron*
lanbern catechifirem

^^ensT* sing einet; ^jonben 2, francfen^annevn, fot^om^cbifte auf
bie Colonie 3ebracf)ttt?aren, mit^obeab,

S)en 25, jlurbe auc() ber Untevfc^reiber aufbem ©d^iffe Morian, na*^
bem n lange francf gewefem

;Den 3 1* tvurbe idS) aufö ©c|)tffge^uffen; um ben ft:ancfen Chirurgum
allbajubebienem

gen 2, gebr. am ^a^e ^ada Ütelnigunö/i^terte ic^ ^^rebigt
S>en a.aito fam mein ©ol)n tviebev tjon ben ©ronlanbern , unb imt

dnc <2Bittwe bei) ftö^ , mit i^ren 3* (Sonnen , meiere ic|) it)m befol)len mit fidb iu
nel)mem ©iefeOBittwebatfe ein üer^e^ratl)etec^?ann5uftc^ genommen, unb
trollte fte al« feine ^eben^grau Q^hxmi^m , weil ic& nun fd^on juDor ihn beffall^
befiraffet; wie folc^e^ wieber fö£)tte6©ebotl) unb ^iHen ttjare, baberoer fid)
t)Dnil)r lüg machen foUte, wo nic^t, woüte tc^ il)n binben laflen , unb mit bem
(Schilfe weg fenbcn ; alfo burjfte er fte m^t langer bep fic^ bet)alten, fonbern mu>
pefiefal)venla|fen, bafiebennsui^ren^reunbenaufben fKaben^Snfuln reifete.

S)en4.@onntag^, {)ielteid[)$rebigt,

^
^^en 8. flurbe bcr Chirurgus aufbem ©d^iffe Morian, ^eil id) nun

nid^t fo offterö ju ben ©ronlanbern fommen fonnte , wie id& gerne woüte , wo^^
burc^bie ^Inber unb fammtlid&e3ugenbil)re geborige Unterweifung nid>t befof
men, bemüi)eteid)bteetern jubereberT, ibre^inberein^ na^ bem anbern , auf
i^reQ3efoj!ung, ju mir aufbie Coloniefommen jutaffen, ummatim'^nu
lang ju t)erbleiben

,
big fte bie öornebmflen ^auptflucfe ber€l)ri|llicben «ehre ae^

faffet. S)al)ero id& mit bem einen ®ol)ne biefer ermelbten Q[Bttt»e, ben 5lnfana
machte, unbi^n bep mir behielte; bie fOZutter wollte eö anfangt ntd)t maeben,
au^Surc^t; ic^ mochte il)ngan^ unb gar bel)alfcn

, enblid) aber lieg fte eö auf
meine '^erftd&erung ju

,
bag er in einem ^onatl) wieber ju ibr kommen fottte.

©en9* communicirteid&nebfl meinem ^[Beibeunb^irtberm
JDenii, (Sonntage, l)ielteic&5>rebigt^ unb berKaufmann mit fet^,

ner^rauenempfutgenbae l)eil. 5tbenbmal)(. §(n felbigen ^age fam aucb ein
©ronlanber öon ben ÜvAben^3nfuln

, welcher berichtete
,
bag ber francfe ^ann,

fo jungjl^in juil)mgcbrac|)t worben, bie^jorige ^ac^t feinen aufgegeben
Ijattei t)al)eromod&ten wi«i^n abholen unb ifcnbegrabiii/ mit be«imbern,fag^
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te et r lieg fi*ö etwaö bejfet an. ®er (Steuermann auf bm (Schiffe Morian
roaraud^wiebersenefen, mittlem Chirurgo aber, würbe eötjon ^aaxu?:aa
fcpled^ter»

.n.. V
5lmmte^^(4t>er, ^ut>en ®ronianbern, bep welchen

10 bigm 19* t)erblieb
, t)a ic^ fie t)enn mittlerjeit in ®i:)tteg 9£Bort unterrichte^

te, unb2.^onil)rcnÄ^inberntauffcte. 9moicf>nur l)ineam; befanöeicb, baß
fieil}rejnabenaufbie@eiteöebrac&t imcn, au^gurcfjt, icf) mürbe einen mit
mir nach berColonicnel)men, tt)orjufiefichö<Jt nicht üer|!el)en moUten , obicb
fleponwe^en ihre^Unüerftanbeö bejlraffete, unb ihnen tjorfleüete

, bag ich eö
nicht thote; fie aüejeit jubehalten, fonbernnur auf eine fur^e Seit, bag ich fie

Jellobefteruntermeifenfonnte, weil, ba ich fie nur feiten befuchen fonnte
, fie

t)ie nothi^e Sel)re fehr lancjfahm begreiffen würben
, fo blieben fie boch aüejeit be»

Ihrer ^epnuns, unb faxten: bagbie^icbe, fo fie ju ihren ^inbern trügen, nicht
lulalJenwoHte, fie t)on ihnen ju laffen, wir foatcn aber bcftoüfTtererfommen,
unb fie mutmifcn. 3ch antwortete : bag unfere ©elegenheit eö nicht julieffe
Jffteri^ iu ihnen ju Pommen , weil ihrer fo wl wcttm

, unfer aber nur fehr wenia,
fo fie unterwiefen. 3a antworteten fie , fo fanfiu bem ^oni^e faaen , bag er
mehr ^7>riefier fenbe lu !5)ie "iBitm , beren @ohn ich Ic^thin bei) mir behalten,
gleite nun auch an, bag fie jur Derfprochenen geit ihren ®ohn wieber befdme.
fonflen, fa^tefie, fierbe ich öor ©ordern

gen 19.Im ich öon ben ©ronlantern wieber nach «©mif^*

*^ ^1^^- J^^*^^^ S^w^^» l)^iliöe Nachtmahr*
welker fehr fchwach war* ^

^^^^^

^5?en 2^ ©onnta^^, hielte ich ^rebi^t, uni) i)on ber Colonic
fommunicirten,

^en 28. fanbten wir einige Seute aufbie alte Colonic, welche anfinaen
feom Scorbutc^eplageuu werben, in Hoffnung, allba bei) ben ©ronldnber»
etwaö Cochlcare ju ihrer (Jrfrifd)un(| ju bekommen.

V J'^"
3«^attil fiurbe ein alter^ann üonun^,welcher fehr lanae fchwacö

wn^ rrancr cjewefen.

^Den4. dito an einem ©onnta^e, preN^fe ich.

u r
5»^^.^ii?^^"pe auö^efmibt

, unfere Ärancfen wieber eirt
pholem 3chliegFriarichCliriftiaa mit reifen, bag er bei) biefer ©eleaeu:*
heitbenenÄ'mbernaabaPorbetenfonnte. y i w

« . . ©onntas^
,

hielte ich^rebi^t ®eö 5lbenb^ famen unfere
teute t>on ben ®ronIanberu wieber ju ^aufe , minmit ben ^rancfen hatte fichö
md)tfon&erlich^ebejfert, weil fie weni^ ober nichts t)on bem Coehlearc hmtn
fcefommenfonnen; bennbie&be war uheraU mit ©chrtechebecfet, fobaf in

fei^
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feinem 3i%noc^fo t)icfer@d&nee gelesen, tiaf aud) \>k ^hQümb^l)imm
4)un3ccumfommenmu|?en, ja^ielcülwpcn fielenm ^mi^Uit to\>t \)ixmut

inDie©ee»

®en I?* litfid) meinen ©ob» nad&t)em Baals-Revier reifen , um ft'e

Dafelbfl iu untemeifen. ®o fam aud() nun bie 2ßi«me, unö l)ol)Ue il)ren(Spl)n

witl^ttt weiiber^onatl) fd^onijetflojfen»

SDen 17« am^a3e^arid^erfi4ntiiöun3,l){e(teic]& ^ubi^t
®en i8«®oiintaö^ ,

mti6)UU \<b ebenfaP^ ben ®o«e6t)ien|!*

S)en 19*fm mein @ol)n iioietier nad^ »paufe t)on t>en ©ron{anC»erm

S)en aa^am ötunenS)onneypaö/ l)ielte i^ ^tebi^t.

S)en 23.am )liaen§rei)taö,bielte td& eine gett)ol)nlic^e 55öSion^^^rcbi(jt

®en 2 ^ 2^. 27, alö etften , andern unt) 3 Ofin^^a^ t)ieUe ic& ^rebigt

.

5Si§()e(omt jeöerjeit f4)arffe Ädtte unt) ojl gewefen, nun aber würbe eöma^
öclinber/unbunfcre^rancfen, fomDl)lt)ieauf öem^anDealö ju ®el?iffett)aren,

befatibenfid^ nod) inf(^)lcd)ten3ui^anbe.

S)en 29, n>ar ber Ovatl) ^erfammlet, »e^en einigen ^Dinöen,fo bicCoIo-

nie betraffen , fomxU cm(S) über ber ^erflorbenen Äieiber unb eiöentl)umli(^en

(Sad^en Auaion Debatten*

!4^en3o.reid)etei^ einigen Ärancfen/aufil)rl)er^lid()e6 ^erlan^en, baö

l^od)tt)urbi9e ©acrament*
15)en 1, 5^pril(Sonnta3^ l&ielte idS) ^^rebt^t t

«««^ 4» ^on ber Colonic
communicirten.

^5lpri(fu()r ber AiTiftenc au^, mit bemöroffen^öort) unb 2, Cha-
IoupenaufbieJ£)anbe(ö^-^ia^e; Sci^lieg meinen ©o§n mitreifen , bamiterbie

bort befinblid[)en <2Bilben untermeifen fonnte*

®en7Jamen ^t(id&e ©ronldnberauöben3nfu(n, tt)etd^eunöberid[?te^

(eu; baf fte bereite®cf)tffe na$ ?^^orben tjorbep 9e()en fel)en»

^Den 8. ©onnta^^, ^>ie(te ic& ^rebiöt.

S)en I ! war id& am Söoorb aufbem ©c^iffe Morian , unb rei^ete et^

nen ^rancfenbaö^eiL?Rad&tmal)L
S)en i4.öinö ^iner aufber Colonic mit ^obe ab.

1 5,@onntag^, hielte id^ ^rebigt» ®o purbe öud() einer bon ben

Ärancfen auf bem (Schiffe, unb mitmeien anbernfal)ee^ 9teic^faüöfcl)rf($(ec^t

au^. fd)limmffe war ,
bag man wegenM Wufftö^n ©c^nee^ fein Coch-

learebefommenfonnte;Woburd^ ftefonflenburd^ ©£)ttee^ülffeinfur|er3eif

^dttenfonnen öel)oIffen werben.

®en i6.!am eine Don ben au^öefanbten Chaloupcntjon bm^anMi^
^Id^eniurücf, fo io*a i^^aReileweitwe^jewefen, ()atteal)W nur wenig ©pecf

€e 2 btp
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bekommen, benn bie ©ronldnber mxm biefen hinter überall francf sewefcn.^em (So[)n fam auc^ micbec mit il)nen juru(f , aUcin bec Afliflenc mxmit
bemöroflfen ^otl) unb einer Chaloupe njeiter aufiim «^anbcl auö3efal)ren.

^i^enso.an einem aü.qemeinen ^etl)^*$:acj hielte tc^^rebigt»

^
!^en 2 1 , lieg id) Fridrich Chriftian ju ben öronlanbern aufber altm

Colonie fahren, tt)ie and) auf bic Kock - unb Üvaben^3«fuln , um ihre Ä'inbec
iu untetroeifen.

^Den 22.f)ielteic^^rebi.9t
, unb 2. t)on ber Colonie communicirten.

©en 26. fam ber Afliftenc öon ben ©üblichen ^nbeB^^lafeen nacb
^)aufe, unbmu ba^ öt^ojTc ^otl) unb bie Chaioupe üoller ©pecf , b^mi fie mac
i8.bi§2o. ^eiletve^öcmefen.

^Den 29,an einem (Sonntaö,f)ierfe id) ^rebi^t "D^ad^ ber^rebigt tauff^
te id^ einen öronlanbif($en Knaben

,
welc&cr ant^mhaib 3al)rbei>miraufbet

Colonie (^emefen, in.gleic^en zMäi^gm, baüon einö mir ju3el)6rete; unb einö bem
:^auffmunn, bem Knaben würbe ber ^al)me Paul unb ben^D^dbgenö Sara unb
Sophia ge^ebem @ie bezeugten aüe brei),®Ä:)ttfei)€l)re ! ^rofe 5(nbad)tun^
ter ber ^auffe. ^Der ^iu^^ang beö ^;^pril ^onatl)ö mar fer)r fc^on, mit »armen
(Sonnenfd^cin unb guten Detter«

S)en u^ai)n)arbet3'vatf)t)erfammletf babenn unter anbern Deran^
(Taftet murbc, bag fic^ ber Afliflent mieber auf ben J^anbel nad> Horben beaebeti
foüte, aucb^ugleic^bie5^^orbet^Loscb^i)Nepirencbefuc&en unbftd) ibre^Ru^
(lanbcö erfunbigen*

gen 3.ditaam<$:a3e€J)ritTt ^imme(fa[)rt, l)ie(teic&^rebi3t.

S)en4*tt)ari(^bepben®ronIdnbernim©unbeNepifet, unb untere
tütefe fie. ^öer Afliftenc bcflab fid& nun auc& auf bie »öanbclö ^ ^la&e nacb
SRorben^

®ens» (Sonntage, l)ie(te id^^rebigt

«..wo« ^««7Jambeö ^auffmonnö feine Srau mit einem jungen ©o^n in^
5vmb^5oette,

:Den&.tt>ar ber TRad) t^erfammlet^ um bieSm^e ab;;utbun, tvetcbem ber Sibreife beö Capitain Morföhnsnacb "S^orben ju Nepifene mujlen Der^
auffaltet merben , aucb ben Incereflirten untertbdni.gff öorjuffellen , mie fo m\)i
^er^anbel; al^gemifie Colonen fortgeRlet unb cin(^erid)tet werben foüfen.

S)en 9. lieg icb meinen (Sol)n nebjl FridrrchChriftian ju benöronldn^
iJjrnreifenim ©unbeNepifet, um mit^ber bort beftnblid&euSusenb in cace-
ctiilu-en, unb famen ben 10. wietiernad) »5)aufe*

^Den 1 3 - am erffen ^fin9ff.''$:a5 ,
l)ielte ic6- ^rebigt.

®ert 14. am anbern 'Mmi^^^t^pm^ id} lieber/, unb ber Capitaia
«ebjl ferneum communicmen- ® eti:



®cn if, am dritten ^ngll^^gcj!, n)urt>e bc^ ^auffmann^ fein ^inb

gefauffet , m\> Lars genennet, ^ac^ t»er ^13t:et)iötteifete icfi in^öeölettunsbcg

Capitains, unbanDmvme^r ,
^ubemncc^jl gelegenen ^^eeirbtifen, ^a^menö

Kokome, aümoet)eDemaud)unferc alten ?Rotttiannec gett^o^net t)aben, um
aüöa einen ^crfud^ Sutl)un, ob man ma^ ®arten^©aamen unb Ä'om faen

formte, ^te^tbe fanben wir einiger maaflfen bequem batju, unb fel)lte nut

baffie ftarcf umgegraben mx^c. (Sd^nee \mx me^rentl)eilö vergangen,

bal)ittgegen an ber@ee^Ä^ante eö nodf) gdn^licl) mit®c&nee bebecfet mx* Sßeil

nunbcrCapitain mit feiner Stbmfeeilete , fui)ren ^ix ben i8# tt)icber auö bem

5}?eerbufen nac^ J&aufe*

JDen 15^. begab fici() btr Capitain Mohrfon t>on ber Jg)offnung6^Co-

lonie tt)eg , unb fe^te feine Üveife fort nad^ ber 9^orber^^Colonie bei) Nepifene,

allwo er ,
nad& allergndbigj^erOrdre, ben bafigen Gouverneur , Capitain unb

bepnblicbe Guarnifon abbol)len, unb mit ftcb ne[)men follte , weil bafelbjl nicf)t^

für fie p tl)un war* Unb weil ia^m n6tl)ig hielte, t)or i()re Stbreife , mit it)nert

wegen ein unb anbern @ac^en ju confcriren , refolvirte id) mitbem Capitain

bal)in unreifen, Wirbatten eingan^ contraire^ unb l)arte^^effer , t^a^mt

ix^{\<i) na^ V Soeben ju Nepifene atilangeten. ^flacfe unferer ^nfunfft,m/
nabmen wir üon ben ^olldnbern bic fe()r betrübte geitung

, baf unfer allergnd^

bigller unb frommer ^oni^, §:Mg Fridrich. ber IV. , mit ^obe abgegangen

Yoat, welcl)eömit fel)r ju|)er^engin^. ^Dcnn wie btefer bod^feelige ^err ein

^od)ftl6bli(^e^ unb red[)t Exemplarifc^ 9vegimentgeful)ret ^ fo wirb fein ^nben^«

cfen bei) un^ aud& alö Jofiia feine^^ unbergdnglic^ unb ewig, bleibeni, bif in biele

©cfi^lei^te.

?D?ittlerweile ba§ td^ ju Ncpißnewar , fam ber Lfeut Gerner, ben;

i^.Suniimit bem@d^itfe Charitas, welcher nid)t aUein bie betrübte S^itM^d'

üon bem "5:obe^fall be^ ^onigeö confirmirte^ fonbern un6 au($ Derfünbigte,,

bagM je^igen alTergndbigffen ^onig^ ^iüe unb $Sefet)l: wdre, baf alle tmtt

^on^ronlanbfollten nacb •?)aufe berufen , unb bie Colonie aufgeboben wer*^

ben^ weil bie grofen^efopungen, fobifl)ero baraufgegangen, fcbieneuber^

gebend ongewenbet ju werben. ®ie^^ war t)or mir eine fel)r betrijbte S^itung,,

weld^e mir überaus ju perlen ging-, weit bie angewanbte Wlutyt unb gleig, bie^

fe arme wa^nwi|ige^?enf^en SU erleuchten , nunganl ttergeben^unbnerto^rcn

war. Unb ob jwar bocbfl bemelbte ÄonigL^aje)!. bie (S^nabe erzeigten , baf e^-

mir frei) pel)en follte, ob id& mitfolgen woHfe ober nic^t ; unb babei)' allergndbigf!

erlaubte, baf einige £cute ton ber Coloniebep mir HrbleibenMntett , wenn fie

wolten, fo waren boi^ bie Conditiones alfo befd|affen , baf fem teernunfftiger

Änf<^ fiel borp refolivii^ufisnnte ; benn e^ war un0m auf du Sa^r Pro-



viantm^hnmi, unö Öabep angcjeiget , baf mit üon Sbro Äont^l. ^ajeft. fein«

Aaift«nce mt\)X ju sewartcn bdttem ®tcfeö fe^te mein ©emutl) in bie örojTe

UnotDnunö
,

jumal)Ien feiner \)on Den £eutenp bereDenmx , bep mir ju ^et*»

bleiben- Un^erne woüte ic^ ©ronlanö tjerlafien , Denn Die atmen ©ronwnDec

unö befonDec^ Die getaufften fleinen , Deren ol)n3efe()r i so. waren ,
lagen mir 0>

fel)r auf Den Jg)er^en, alö ein ÄinD feiner Butter» 9ö3ie Denn aud^ ein jeDer r«*t

Sefinntcr ^l)ri(l geDencfen fan, Dag id) l)ocl)jl Urfac^e Darju batte ; ^lOein i($ fal)c

Die pure Unm5glicl)feit i?or 5(ugen
,
tt>ofern mir nic^t ^olcf unD binldnglid) Pro-

viant bewiUiget , aud) ferner aUergnaDigl^e AfTiftence unD ^orforge terfid^ert

wurDe»
3n Diefer ?öefümmerung unD Q^erwirrung t)erlie§ idj) Ncpifenc , unb

begab mid) mit Dem groflen ^ott), fo t)on Der guten Hoffnung angefommen mar,

Den 2o.3unii wieDer auf Die Üvücfreife unD fam Den 27» ju ^aufe anr* 5öei) mei^

mer 5lnfunfft muj^e \6) ^ernel)men, Daß mein liebet ei)e^^eib; feit meiner 5lbn>e*

fenbeit, fel)r unpaglid) gewefen , unD an ffatt, Dag i* meinte, fie wurDe fid) ju

trieDen geben
,
Dag fie ^on Diefem l)arten unD raupen £anDe mieDerwegfommen

(bUte ,
t)ernal)m ic& Dagegen ,

Dag eö il)r aud) fo fel)r ju »^er^en ging mie mir
,
Dag

wir ©ron(anDüerlajTenfoüten ,
Dat)ero fie gerne mit mir jurücf bleiben woUte,

wenn und irgenDö einige i)inlanglic^eCoaditionös ^erftattet n)urDen.5lllein wa«

wariut^un? 3d^mu|^eaüedinQ)ötteö aUmdc^ttge^anDebefel)len ,
unDil)n

iu\)erfid)tli(^ bitten ,
Dag feine ®naDe unD $öarml)er^igfcit e^ fo fügen unD wen*

Den wolle, wie feinet l)eil. 9^al)mend &jXt am beffen fbnne beforDert werDen.

®en 3o.wurDeM ^auffmannd fein ÄinD begraben, welcl)ed t)or furzet

Seit mit^oDe abgegangen.
.

®en i.Sulii ©onntagd ,
()ielte id& ^reDigt.

S)en 2. dito am ^age ^arid ^eimfuc^ung
,

preDigfe id& wieDer.

S)en 3.fam mein @ol)n na* S^du^t aud Dem ned)ften ^ecrbufen,allwi>

er einige ^age gewefen, unD unterDeflen 4. Üvenn^^l)iere gefd)offen l)atte.

^en s f<^men einige®ronldnDer ju und , unD fragten mic^ , ob ed wabc

wdre, Dag wir woUten öon il)nen reifen ? 3* antwortete 3a ! ^d wdre fo Ded

nigd ^ille^ (Sie fragten weiter : warum Der Äonig nid^t wollte , Dag wir be9

i^nen bleiben foUten ? 3* antwortete : weil er gel)oret. Dag fie fic^ wenig bejfer^'

ten,aud&inDerUnterweifungnid)tsund()men, fo ic^ il)nen gegeben, unD nicfetd

nad^ ®€)tt fragten, fonDern immer nac^ i()rer alten ^eife lebeten, «hieraufant*

»orteten fie mir wieDer ; Dag wer Dergleid&en Dem Könige gefaget , Der wäre ei«

groffcr £ügner; Du aber, fagten fte ju mir. Du weift ja felber ,
Dag wir auf Deine Un^»

terweifungfieigige5ld)tung gegeben I)aben2c. 5lnbei) batl)en fie mic^ ,
ic() moc?)tc

fie nid)t \)erla(fen, fonDern Dem Könige ju wi(fen tl^un, wad t>or fc^icflic^e €eute fic

wdrcn,unD t?iel tjon Dem Einige l)ielten



®en 5). famen bei)t)e ©(f)ifFe öon NepiTenc on
, fo mhl Capitain

Mohrfön, auc^ Lieuc. Gcrner , unt)l)attcnane£eutcunl)EfFcden , fo

t)a auf Colonic mareri/ mitgenommen, iint) gingen in ben J^afen bep tiev alten

Colonie»
S)en 1 1. fam ber Licut. Gcrncr mit feinem ©d^ijf auf bie Colonie

t)ie gufev6«>ff"wnö/ umbafelbjl einjulaben/ üon bem Üvatl) bef(i)lojfen würbe,

bamiterfolcpeö auf aKergnabigf^e Orbre mit nac^ Jgjaufe bringen möchte , ba

benn ber Gouverneur unb ber übrige CKat^ ficf) fdmmtlid^ einfanben,

1 2, dito war ber Üvatb üerfammlet , ba erftlid^ ber Licuc. Gerner

feine €)rbre producirte , tt)elcf>e in ftcl^ l)ielte , baf bie ^annfd&afft unb anberc

®ad)cn , fo i)on bem Ülatl) n6tl)ig befunben würben; follten na^ aöergndbig|ter

Äonigl. Ox\>xt mitgenommen werben. S)ie Orbre, wie folc^e in bem ProtocoU
ton ber Colonic angefü^ret(lel)et, warfolgenbe63nl)alt0:

?l^adj)bcm 3l)ro ^onigl. ?0^aje(!. gleid^faOö aüergnabigfl rcfolviret unD
erlaubet J)abcn,baf,imSalI ber ^rie(ler^)r. Hans Egcde ober anbere , gefinnef

waren, aUtia ju \)erbleibett, il)nen fo t)iel Proviant gelaflen werben foö , al^ fte no^

f ti)ig l>aben; bod^ alfo, bag bie Retournirenbe juforberjl mit allem t)erfel)en wer^

ben, waö i^nen unterwege^ n6tl)ig i% ^^al)ero er, fall« miQt ba tjerbleiben wollf

ten, il)nen auf ein 3at)r Proviant jurucfiulaflen, wenn bie, Retour-Sveifebe«

©ci)iffe6 fo toiel entbel)ren fan , benebjl auc^ anbern not^igen S)ingen,fo ju ^au^
ung eine« J&aufe« muffen gebrauchet werben, babeo aber il)nen aud) bebeuten, bag

fie weiter feine Afliftence öon 3l)ro WlaU^.m l)offen ^abem »hierauf gab i(&

tneine Propofition bep bem dxath^ fc^rijftli^) ein , folgenbe« 3ni)alt« t

2ßofel^^ble,2BoW^(£&t;wurbige unb i)orne^me^errnr

fdmtlid& aUergndbtgflermorbneterÖ^atl)in(S)i:i>n(an>,

(äÖJi^imt feine gewönfdbtere ©elegent)eit jid^m mic^ dujfern fonnte,wenn id^

aflein aufmein seitltdE)e« <35ergnugen unb®o^lergel)en fel)en wollte , t)on

biefer Snful unb <2Bufteneo ju fommen, aöwo, wie genug befannt , laute«

f(^)led)te Umfldnbe unb wenige« Vergnügen ju (ünben ,
juma^len ba e« 3t)ro §:b^

nigl^D^ajefl. aUergndbigft gefallen, öieCoIonicn auftul)eben,unb bie Seute wiebetr

t)onbier nach |)aulesu berufen; fo fanic^ nicht mit gutem ©ewiffen biefe arme

!)[)lenfd&en mlafien, welche bereit« ®£)tte« füffe« unb feligmac^enbe« ^ortg^^

fd^mecfet haben , unb ber ^DHtteln ber ®nabe unb ©eligfeit tbeilhafftig gema*»

chetworben: fo habe td^ in3€fuGahmen befehloffen^ iu verbleiben, ftntemah^^

fen3hroÄönigL^aj.fdber fogndbig iff , iinbfolcheö in meinen freien SßBtöen

fköet/ anbe^auch allergndbigff erlaubet, baf einige m bleiben m5ehten^



wenn fic monten. 2ßeil aber feiner unter i()nen, t)Dn fid^ felber £uft öarju bejei^

get, fonDern lieber m6) bem ^aterlanDe wollen, al^ Ijier jurücf bleiben/ fo

binic^ frei)lic&aud)5ejmun3enmitju3el)en; öcnn einjeöermeif
,
bag ic^ nic!)t

allein in einem folc()en toöe feijn fan, fonbern mele Seute bep mir l)aben muf,
i)ag id) mit il)nen, unt) fie mit mir fonnen confcrviret bleiben* ^2Dal)ero fel)e i&/

nic&t, bag3l)ro^6m3l.^0Zaief!,un5ndbtg aufnel)men follten, n^enn ber Dvat$
ordinirte, Dag 8. a lo, ^erfobnen , öiefen hinter über bei) mir aUbier \)crblciberi

müften, weld^e^ t)c)to cl)cr 5efd)e^en ma^, Da fo Dielet Proviant unb anbcre ®a^
c^en bei) ber Coloaiefid) befinben , melc^e^bie ©c^iffe nidbt mitnehmen fbnnen,

tinbmo man ntd^t will, bag folc&e^ben©ronl4nDern oberanbemSremben
, fo

5u©c&iffeim5rül)^3^^l)^l)ier anjufommen pflegen
, ^reig gegeben werbe: fo

folget notbmenbig ,
bag einige £eute bleiben müfien , ju Qtfdomigm berer ©ebdu^

Den, beren ^rjlattung 3()ro Äoni^L^ai'eit.Dielleid&t mieber genieffen fonnen , ba
Derl)offentlid() anbere bie Sortfe^ung beö Defleins auffid^ nehmen werben , wie*

Örigenfallö aber ju befüri^ten f^el)et, wie fc^on juöor gefc^eben, bag aOeö t)on mig^
Sünjlicjen beuten ruiniret unb \)erberbet werbe» ä)amit aber bie ^efe^ung bec

Colohie äbro ÄoniöL ^ajefl. feine Äojlen fünftigeö^abr t^erurfac^e, fo obli-

gire idb n^icl) alleruntertbanigfi, bag , wenn mir ein ^l)eil Cargaifon ju bebaltcn

»ergonnet wirb, ic^ burc^ ben ^anbel fo Diel einfammlen werbe
,
bag id^ fold^e er^

fe^en fbnne. ^nQUid)tn , wenn wiber Q5ermutl)en, 3t)^o ^onigL ^ajcjl. nicf)t

aller9nabi3(löerul)enwoüten,@cf)iffel)iel)er jufenben, folcbe^abjul)ol)len
, id^

alöbenn felber 5(nftalten barju machen werbe. 3d^ l)o)fe bal)er untertbdnigj!,

werbe ber reljjedive Dvatt) fid^ gefallen lajfen, biefer Propofitian, fo ya

©ötte^ ei)re gefc^ic^t, b^wfallen, iumal)lenba tc^ mir untertl)dnig|t \\x

fidbern unterflebe , bag t)on 3l)ro ^onigL SDMj. wirb weit gndbiger aufäe^
nommen werben, al^wenn idb burdbfoldbe "^Beigerung aud^ genotbiget werbe,

XiCki ^anb ju \)erlaffen, woburc^) batJ l)oc^würbige ©acrament bfr ^auffc an
fotJielen unmünbigen ^inbern üerunbeiliget wirb, zweifle bemnac?) nicbt,

werben 3bro ^onigl. ^Mj. , folc^eö ungerne l)oren unb t?ernel)mem Uebrigen«
»erbleibe mit allem Refped

5(uf ber Colonie bereuten »^offnun^
öen 12. Sunii 173 r. €5rerbietl)ig(!er «nböc^orfamlTet

©iener

Hans Egedc,



SeöSKat^^ feine l&wrauf txti)tiiu Rcfolution lautet fol^enbe^

maaflen:

ß?^ ftnt) Don bem 2ßol)l^^^tit)ürbiöen ^tn; Egcdc fo gute Motiven ein^ege^^ ben worden, «oeld&e \)or(teüen, tt)tet>a^ gottlid&e ^ercf in feinem suten
5(nfanöö«l)int>ert, unb©i:.^oniöl.^aj. ®^al)enot()tt)ent)iö burd^Diejurucf
bleibende ©ac^cn tjewfadfief werDe^tvennbec fKatl) nic^t inM guten^aniied
feinen S3e5cl)rcn willigte; tinb einige 5)?cinnfdS)afft bep il)m iu^i^cf lief ; tt>eil nun
3l)ro^.?0?, in feinem freien ^Billcngeflenet, Öiefeö 3al)r annod^ jutoetbleibeni

®£)tte^ €l)re befbvbe^n, unt> jugleid^ aud^ ben andern £euten fre^ ö^ftellet, bie^

fe^gabrbe^ibm^umbleiben, tt>ie t)enn auc^ be^ Egedens guriicfblei«?

bunö obne juglei^) mit ben önbem nid^tgefc^ebeti mag, fonbern einige ben6fl)i5te

5)^annfcbafltbe9i^mDet:bletben muffen: 511^ tt)ia bec 9vatl) bieSeute, fo barju
taugen auf^^öcj^ejuperfuadirenfucben, bagftei^ren Hillen brein geben, »eil
man nicbtfel)enfonnte, bageinfo€t)nftltd)^ö9H5ercf mlaflfen unbSbro ^om
?Ü)^aj^®cbabebaburcbbef6rbert werben foUte, menn man fo importante ^a^»
^enjuröcf liefle, weicht 3bto ^onigL ^a|» jugeboren; weil aber ber 58ergi^

f(feen(See^^eute,foil)re Seitau^gebienef; nicbtfotjielfe^n, bag man mitil)nen

allein binlanglidb t)erfel)en werben fonnte : fo fan ber Ovatl) nicbt uml)m, annoc^
einige üon 3l)ro ^onigL^aj« (Seeleuten ju perfuadiren, wel^e barju am tud^
tigl^en fevn, wann mx^x* Egedc, il)renChcf unter bejfenCompagnie pefle^

^cn, contentiren will, faU^ fie bur* einen ^obeö^Saü ober anbere Söegebenbeit

öuflen bleiben follten. S)abe^ wollen wir auc^ ben Jg)rn. Capicain Mohrföa
bitten, ob er auffelbige Conditionesmd)ünm \)ön feinen Seuten freowiflig bar^
gu tjermogen will ; welche wohlgemeinte Intention be^Üvatbö, in Obfcrviruna
@r. Äon. ^aj* Incercfleunb allergnabigflen 9H3illen^ mit aBergnabigfl bc^ge^
fügterCondition, woburd^ ber gute ?0?ann in feiner Q3e!i4mmernif foulagiref

wirb, \)erl)offentlid[) mit bejlo grofferer®nabe wirb approbiret werben, aB wen»
man fo t>iele 3bro 5)2aj. juge^orenbe EfFeacn gan^ tjerlaflen follte, m wel^e in

bev)ben©(biffen garwenig Üvaumifl, unbnod^ weniger fepn würbe, wenn|)er«
Hans Egede mit ju geben refolvirte. ©o aber jtel)et man au^ ermelbten ^rn»
Egedes ^^orfteUung, bag e^3hro o()ne weitere Unfo^en ferner in^nim
fommen fan» Vorauf fie benn, in^)offnung in reulfiren, bie tü^ti^itm tmtt
y)orforberten.

$Deö Lieut, Gerners ^ebencfen l)ieruber tioar folgenbe^

:

f\b er swar fel)r wünfcbete ^)r* Egedes €briftlicbe unb gute Propofition^ faUuigeben, fomüjTeerbocl)benen ?öriefen be6*g)od&lobli^en Generai-
Commiflariats folgen, welcl)eöabfoJutbefiebleti baf fei» ©ee^SSolcf l)ieram



€ani)e verbleiben, mclweniger einige n>iebctil)tcn ^iöen barju jmingen. ^d)

<jejtel)e, t)a§ e^m ^^t.HansEgedc Dt)nmoglict) i|i,aüetn l)icr ju ücrbictben; wenn

cba einige bep il)mi?erbleiben follten,wei( fonft fo vielem l)ier mu§ gclaflen mettien,

fo ni(^t in öie (Schiffe gel)et, fo \x>äxt meine 5}^cinun(j, Öa§ e6 \>m öen ^er9ifct)en

beuten gef($iel)en muffe, ot)et üon ben ©olöaten, welcl?e 1 728» l)iel)ei; anö ^anD^e^

fommen, nicl)t aber von De^ Ä^onigö ©ee^-^^juten.

J^ieraufertfeeileteid? folgende 5(ntmort:

/3fö if^ i)em fdmtlic^en Dvatl) jur ©nuge befannt, öaf mir ()ier suSan&e mit feine»^ andern al6@ee^£euten fan gebienet fepm 9^un meig ic^ aber nict)t,ob t)ie \De^

«igen, fo öon^ergen angekommen, t>eren Seit üerfloflen, unO fd^on lange il)re Di-

miilion begehret, mit fi^ aufö neue weröe accordiren laffen, unb wenn fie aucf>

Sollten, fo iieffe fid)ö öoc^ nic()t tbun, Daf id^ mit fo n>eniger ^annfd^atft fonnte

3u frieden fei>n, fonbern nod) me^r barju l)aben mtjfie/ worju icl^ aber Die ©olba^

ten feine6 wege^ bequem finbe, inöem id) mid^ il)nen rtic?)t allein betrauen fan, weil

id^ fein Commandoi^ber ftel)abe, fonbern aud^ über ba^ befannt i(!, ba§ mit

mit ibnen nic^t^ fonnte gt^imtt fepn. S)al)er 0 l)offe ijp untertbanigft e^ wer^

tm bie^errnbe^ (gee^Etats General -Commiflariats nid^t ungütig aufnel)*

mm, wenn in fo mit i^rer refpcdtive Ordre nic^t fan gefolget werben, bag mif
ge ©e?4eute i>on 3()ro giJJ«, bie binterlajfenen ©ac^en ju conferviren,aülHec

terbleiben, fonbern pd^ bamit werben genügen laff'en, wenn ic^ mid) obJigire, bie

Chefs juconccntiren, unter beren Compagaie ein jeber ftel)et, wenn ja einec

»ermittelfi einen ?:obeö^galI ober anbere Gegebenheit auflen bleiben follte. Äait

wir nun folc^eö nic^t bewilliget werben/ fo fel)e id) mid; genot^iget Cßä) t)om£an>^

teiugel)em

^kxaufwar ber enblid^e ©d^lug be^ Ülatl>^ biefer : (na^jbem 10.

(rofen fid) gutwillig bereben laffen, bep mir ju verbleiben : ) ^Da§ afle von mir re-

quirirte ©ad)en, aU Proviant unb bergleid^cn, mir follte überlaffen werben,

»eld[)er©d)(uf von allen unterfd)rieben würbe.

C,£, Paars. J.Landorp. Mohrfon^ A. Gerner.

Ohle Lange. H. B. Miltzoug. Jacob Gelmeydcn.

Sllfo würbe idbr ®öft £ob! in meinerGefümmernig foalagiret, wclc^eg

id5^,nec^ll:(|^i3ft, bemguten^ann?ubancfen l)atte, weld^er mir mit Övat^unb

5J:l)at in allen fingen getreulid> aflidrrte.

S^n I s* (Sonntag^ t>rebigte Jg)r. Ohle Lange. ®er Gouverneur
»ebfl jweijen von ber Colonie coramunicirten.

^Öen i9.^ad)bembaö meifteabgetban, reifeteidf^mitbemgefammten

Üvat^ufbaö@c^iffMorian, weldKö in Öem ^afen auf ber alten CoJonic

lag^ umbafelbfl aud^abiutl)unr wo^nodj) übriflWrtr, weil ber Capitain mit

ferms SIbreife Uhx tiUu, S)en
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Moriao, yeifetemitöemLieut^Gcrncrunööem^auffmann, n>iet)ei;nad[)i)eip

Colonie*

©en 24* b^famberCapitamMohrfön guten ^ml), imb öing ^om
£anbc tt)eg ,

m^lc^em betGouverneur , Capitain Landorp, ^t* Ohle Lan-
ge , unb anbere mc^r mit folgetem

^m26. mufle id^ mit öroflem 95erbvu§ \)etne^men , b<Jf cm imm
&xm\anUx, ^^a^men^Chriftian, werd&er eine SettltJnöbep ^M?, Ohle Lange

gewefen, unb\)onU)m getauffemorben, (nunaberbact: tjorn^anbcöln^/ foJ^

äcn bei) mir licfle, wn t^n beflVc im €b#entb«m untemeifen) fid^ l)eim^^

M) geftoblert , unb eirtiöcn anbem fremben ©ronldttbeyn,fo t>on ©üben ge*?

fommeti/ mit nacf) Horben bin gefolget, fo bag icb teiber fet)cn mufle, baf bi< gege^

beneUntcmeifungbei) ibm wenig ö^frucbfet, unb baöl)od)tt>ürbi9e©(^cramenf

bet^aujfe bep ibmt^eiplobccnunb tjcrunebrettvurbe, we-lcbe^ feb« ^u besagen.

S)en 29. (Sonntag^ pubigte ^t;» Hendr, Miltzoug unb t)on bet

Colonie communiciijten*

S)en 3 i.ging bet LicutGcrner mit (einem ©dbiffe Gharitas aud& un^

tet@eegel,n)eldbem Hendr. MiUzoug bepbe^auffleute, unb jmei)©ron^

ldnbif(^e Äinbe? folgeten^obne bie4t tvelcbe bem Gouverneur unb Capitain

get)5reten»

®en T .^ug.©onntag^/ ^ie(te ic^^ubigt/Unb communicirte mit mei^

ner Stau unb ^inberm
(5)en 6. dito ttjutben 6. ^ann mit bem groflen 33otb iu bem ^eerbufen

Amaralik gef^nbet , um bafelbf!^eu ju mdbenm ba6 ^ieb» teifete au<l^

mein ©obn mit 2, 5i}?ann in bem ^acb^^^^rnnb Cancifune»

S)en 12. an einem ©onntage; lafe icb au^ ber 5>o|!ilf^

S)en if* fam mein ®obn »iebet; nacb^&aufe \>m Caneifune , unb

bvacbte eine ^onnefieinen£adb6 mit, abet feinüvenn^ier*
®en 19- fcbicfteid^Fridr.Chriftian auö, Wben®vonl4nbif(^en^in^

bevn im ©unbe Nepifet ju (efen*

^5)en 22* fam mein ©obn öon Caneifune, unb U(\^U 2,Üvenn^^()iere

mit; fo famaucb baö 5öotl) mit bem ^)eu nac& 4)<»«f^i bem ^eerbufen
Amaralik*

S)en23at)ui[;beun^t)i>n einigen ©ronlcinbemi fo\)on N^ifeneber^
fameU; beticbtet, ba§feitbemunfere£eutei)on bar weggegangen, waren frem^^

be@cbiffein benJg)afengefümmen; tt)o\)on bie £eute on^i!anb gehabten, unb
geuer in bie »^dufer geleget

, welcbe^ bie bafelbfl wobnenben ©ronldnbern , mir

buv(i&biefensumiflenti^dtenf unb babep fagen ticfien, bafi fie auc^ t?on ibnen

Sf ^ waren



22S

n)dten beraubet wotbett , »it t\)ätm a(fo übel , bag »ic ton i^nen reifen mllttn.

SÄanfanalfoautJberöleid)enb6renjwei)ma^lt)erübten "$:^at önugfat)m erfe^

i^en, wa^tjorAffeacnMeSeutebei) biefem 2Bercf legeten, Da fid) öoc^meU
tnel)r alle €t)riffen Daruber erfreuen foüten , unb iu beflen Jöeforberunö lieber al^

kn^9tragtl)un; alöauö eigenem Imercfle fold)eö t)erl)inbern.

©en 23» mürben bepDe flrofie Soften au^g^f^nbet, einer nac& »öolij,

«nbberanbere nad)^t\x.

©en 30, fam baö Söotb mit ^)ol| lieber nac^ J^aufe»

JÖen 3 1, fam ba^ anbere $öotb audb lieber mit

®en 2. @ept, ©onntagö
,

t)ielte ic^ ^rebigt, unb 6, Seufe bon Oer Co-
k)nie communicirten.

®en7. ful)r mein (So^nau^ mitbepben Jg)anbelö^$86f^en , bie J^cin^

bel^i'^la^e ju befud)en; »eilerauö S!)ian5elberanbern Cweilber torige^auff^

mannna^ Jg)aufe berufen,) ^auffmann^ ©ienfle ju tfeun, auf ftc^ nehmen

tnufle, an flatt ba§ id) ibn big()ero alöCatccheta unb ^ittbelffer ju Unter*»

»eifung ber ©ronldnber gebraud^et, womit icb i^n audf), nacb^ebenbö continui-

renlieg, bieweil ergan^ gemdc^Uc^/ bei) ®ele3enl)eit alleö bei;be^ iwic^ten

fonnte.

®en i3. befuc^tenun^ einige ©ronldnber/ welche au^benen^eerbu^

fen famen , «nb nun ibr ^inter^Qaarcier belogen , tveil fxö) ber hinter f(3)f>n

mit (Schnee unb falten orben^'^Binb einflellete»

®en iT.fanbteic^ Friddch Chriftian au^, ben^inbern üorjubejen,

fo in ber^d^e »obneten , ot)n3efebr eine ^eile \>on ber Colonic,

®en ly.fcbicfteicb ibn wieber au^ mit einem anbern(S)ronldnber,inbem

nal^ gelegenen ^eerbu|en Kokomc, allwo id) im 5n'ib^3abr mit bcm Capitain
Mohrfön gewefen, unb einigen ®arten^@aamen gefdet, um bafelbjl abju^

bol)len, waö mocbte aufgegangen fepn , ba ftc benn mit einigen 3'\üben jurücf

famen, welcbefcbonunbgut, aucbsiemlicbgrog waren, ber Äol)l war aucb gut

genug , aber nid)t bM)er aB eine balbe ^He ; allein ba6 ^orn war nicbt jur Q5on^

fomment)eit gelanget , benn e^ waren nur fel)r wenige fernen barinnen* ^a^
wirbe^unöaufberColonie gefdet, war fafl eben fo befcbaffen, bocb waren bie

üvüben ni(^)t fo grog unb ber Äobl aucb nid^t ; ber Timian wucbfe gan^ Hein unb

fur|, unb war mercfwürbig, bag wenn ber ?Racbt^5ro(l barauf ^el, tjerlobred

bepbeö ben ©efd)macf unb ®erucb : weil aucb über biefeö ber ©ommer nicbt üon

33ej^en gewefen, fo war e^ nicbt ju bcwunbern, bag ba6 ©efdete ju feiner redeten

SSoUfommenbeit gelanget.

S>en 20Jamen einige frembe®ronldnbert)on ©üben ju mir, welche

finigc Swc^^^SeOe ju berbanbeln l>atten. S>er eine bon ibnen war bor 5* 3<J^'

ren



renbcttunö aewefcn, «nb weit er bajumd)! neb(l anberni eimge Untemeifung

»on ©Ott befommen, bat^ er mid^, Daß ic^) il)n noc^) niel)r umerweifen foflte, Denn

<r hatte ojft Daran ^eDac^t, iumal)( an Den crfcbrecfliefen Ott Der Üuaal;mm
er öar feine ^ujl ju fommen l)atte» giacI)Dem ic^ fie nun aUe unterliefen, ful)re»

fiewieDer^eö»^^^

bebten un^ mieDer etti(?)e ®ron(anDer# Diei* in(SOtted

5IBort unterri^tete. . ^ . r

©en 24. befud^ten unö einige t)on unfern g^ad^ba^renju ©aten, weld&e

faxten, Dalfte famcn unD \>m mir untertviefen fepn wollten,weil icp nun nm
me^riuibnenfommen fonnte, , t

®en 3

1

. f^icffe id& FridrichChriftian au6 auf Die Kock-unD üvaben^

Snfuln, wie audf) aufDie alte Colonie , um Den ÄinDern allDa t>or^ubefen*

©en 4.^ct fam mein ©ol)n t)on Den®uDli(|)en4)anDel«^^la^en na*

Jbaufe, unD batte be»)De Sabrjeuge tjoöer ©pecf. ©enen Dort bejünDlicbenöron^

lanDern battee^fel)rwo^löefaUen, Daf eribnen etwaö \>m ^Oti erjel^lenfon^

nen, welcbe^ Der anDere t)ori3eKaufmann nidj)t 9etl)am

S)en7«@onntaö«, bielteidb^reDißt. •

®en 8» fam FridrichChriftian wieDer t>on Den (SronlanDern na®

®en aöinöen te^De JBot^e wieDer au« aufDem4)anDet nadb ^orDen*

S)eni a.befud&ten unö etli^ed^ronldnDer unD l)atten^leiniöfeiten ju

t)anDeln, bep welcher ©elegen^eit i* fie in ®£)tte6 ^orrunterwiefe,

©en i4.famen WieDer einige ©ronlanDer mit *2Beib unDÄmDern, un^

blieben Deö^i^cl)t« bei? un«. ^ .

©en 16, befucbten un« aberma^l eme öTOjfe ^Mense ©ronlanDer mt
2BeibernunDÄinDern,welcbeicbunterwiefe.

. *

©en 30. fam ein ^one^^^öot^ wieDenumi Doller £eute , unD baffen et^

©pecT >u üer^anDeln. ©iefen ganzen^onafb l)inDurcb f
war ein ^et)r f*o^

ne«Detter sewefen, fo Dag aud& Der©c^nee, wet(^er inHiltimo Septcmbni

fiele,wieDerjeröanöen,unDDie€rDe9armc()tmit(S(^neebeDecfetwar.

©en 3. ^ot). befud^tenum einige ®ronlanDer au« Den Koek-gnlum,

weldbe Deö^a^t« bep un« blieben,Da td& Denn mittlerweile mit il)nen catechifirte*

©en4»dito erfoffe ein ®ronlanDJfcl)er^nab auf Der alten Colonic,

worüber Die (Altern unD 9^acl)babren febr traureten* €« fommen jal)rlicbj>ielc

fol^er armen 5!Jlenf(^en auf Der ©ee um«Men, Denn ibre «einen Q3otbe ftnDfebr

sefal)rU^, Daf fie leidS^tlic^ »erunglucfen fbnnen,wenn fie nid^t futfi^tig ju^er^

cfe aebcn»

©er ^otjember^^onot^ fing an mit fc^arfen Sroll unD ffarcfen^^orD^

©ff^SaSinD, welker lansan^)ielte» gf 3
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®cn 14. famen unfcce tote t?on ^otben nad^ ^aufe, unö hatten fo

t)iel(Specf al^jte m^ngat)rjeu3en bergen fonnten, öon geücn ahn l)atten fie

fel)rn)em9 bekommen, weil fie tvegen concrairen ^mv)e6 nic&t fo tveit nad^
^^orbenfommenfonnen, wobecbej^eJgjanDelijlmit üvenn^^kr^gette.

^en 18* ©onntaö^ , ()teUe id) '73reMgt

IDen 19* beö^^ac^t^, beaegnete un6 ein Malheur, bo§ bepbe unfete

^)ant)eI^^^otl)e
,
buvd) einen örolten©üMicl&en(3turmftcblo§nff^^ unb^e;?

öen t)a6 ^ant> jerfd?eitert mürben« f5)a^ eine ^otl) mxi>t gan^ in @tucfen jct^

fc^la^en/ ba^ anbete aber flunbenoc^jurepariren, bodf) mar ba^ ö<^n|cflad&c

^()eil baran jevfc^eitert« ^er ©c^aben mar bej^o srofler, meil fieM ^orgen^
mieber auf ben 4)anbel l)atten öet)en foHen ; fo ba§ mir nicftt allein umM ©pccf
famen, fo nun noc^ju bekommen mar, fonbernaucl^im§rul)^3<^l)r, meilba<
^aiwm nicl&t e^er mieber fonnte repariref merbem ^t\d)ti mir fel)r £eib t^at,

iumal)ien in bem Suftanbe barinnen id) mar.
®en 25. ©onnta.^^ , l)ielte id) ^rebigt»

S)en a^.reifeeeic^, 5lmmte6l)albeti iu ben ©rontdnbern
, foinben

Koek-3nfu(n mol)neten , mie auc^ auf ber alten Colonic, unbüvaben^äfnfuln»

S)ie©ronldnbermarenrec^tfrol)barüb^baf id) mieber moütejuil)nen!om^
men ^ benn fie l)dtten ^t\)but

,
ba§ ic^ iml^ommer i)ttu üon iljnen reifen moUen,

njoruber, mie fte faxten, fel)r betrübt ^emefen; 3cf) antmortete iijntn, bag e^

mieber meinen QÖSillencjemefenmdre, moferne^ö^fd^ctien; meilaberbem srop
fen^)errn oberÄ^oniginunferm^anbee^fo gefallen, unö alle \)om£anbe abju*

forbern, meil e^ fe^r mel fojlete, fo mele tote bienm£anbe jubalten, unb
&d)i^t babin ju fenben , melcbe^ baö^pecf, unb ma^ fte fon(l i)on ibnen befomi»

tnenfonnen, nic^t erflatten fonnte. ®ie antmorteten: mir mepneten, bag
feersrofTe^errforeidbmdre, unb mete tote unb @c^iffel)dtte, aud^febrmele^

(Sffen in feinem £anbe mdre ; unb nun fan er bicb unb beine £eute nidbt unterbau
ten, unb ein ©cbiff l>iel)er fenben. *2Beil nun bie ©ronldnber biefe Urfacbe nic^t

»or qM^ annabmen, mir aud) md)t geiiemete, unfern ^bnig ju t^errin^ern,

ober meine ^orte mieber jurücf ju nebmen , erfIdbrete id) mid) alfom ibnen

:

t)agber^6ni5moblt)ieletoteunb®cbiffebdtte, allein er brandete fie, md)in
anbere £dnber ju fenben ; barju bdtte er t?on i^nen geboret, bag fie md^t wl md)
©Dtt fragten, unb fid) meine 9&orte unb Untermeifung nicbt ju vg)er^en geben
UejTen, fonbern lebeten immer nac^ ibrer alten 'SBeife, babero er nicbt baben
it)ollte, bag id) Idnger bei) il)nen fepn foUte. ®ie antmorteten: bag mer ben
Ä'bnig bergleicben bericbtet , mdre ein grojfer Lügner. 3cb follte alfo bem
nige iu miffen t^un , bag fie il>» febv (iebetm , unb bdtte» bal)ero fd[)Dn tjiele ^on^

Den
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mn @pecf ^e^eben. Du aber üicl i)on unö Wii , fonnen wir Ui(I)tlicl) «P»

weffen/ fonjlcn wdtejibu sleic^ Den anbetn ©ommer t)onun6öerfifct.

®en 9. dito (Sonntag^ ;
l)ielte id^ ^rcbiöt

®cn i9.edeötcmein®ol)n ein Üvehn^?;l)ier, nic|)t tveit t)on bey Co^
lonic»

©cn 2^ «nb 2% , ö(ö ben i. 2. unb 'SlBep^nac^f^^^aö i)iüu \^
^rebt^t

•^Bir maren big dato nod^ bei?pter ©efunb^eit, auflfet ein fleintt®ron^

lanbif($er ^nabe, ^abmenö Peter, «belebet lan^e fvancf wub bettlaseriöSC^'

jvefem tlnbl)ievmiunbifltefid^ba0alte3a()v.

Anno 1732.
en i»3an*am^ewen^3<^J)t!^^^aöe, l)ielte tc^^tebiöt ®o (lutbe aud^

bemelbfej ^ronlanbifcber Änabe, beffcn ^ob miv fcl)^ m ^cr|cn öin^^

tveil td^ mit inefunfffi^e aud^ ötoflen ^u^en t)on il)m t)crft)racb, bag tx fei^»

tie ^anbe^aite untemeifcn fonnte* ^mat nun faft 7* 3^^t)t bei> un6 aufber Co-
lonie öeit)ef^n,unb l)atfe v\3dt)tcnbet: S^it nic&t allein gut Icfen unb fd&tciben (etnen,

fonbern aud^ unfere ©prad&c üevfleben; unb jicmlic^ ^^Ddntfdb obct ^ovbifd^ fpre^

d^en, war aud& fonf^cn ein ^nabci)onptcr5lrt unb gutem ^atuveK, jaerfuvd&^

tete Q^Ott, welcbeö in feinen le|ten®tetb^@tönblein ftd) befonbetö ereignete ; tn^

Im tK (^Ott beflanbig anrieft unb ibn um eine feelige ^dofung bat^ ; wonnnetr

®i:)tt i^n aud^ erl)orete, unb il)m ein etuig feligeö neu 3al)t befdj)e^rete»

^Den ^.am?:ageber ^ei{.3^^oniie,l)teltei# ^tebigt 1 unbcommu-
nicirte fclbei; mit meinem ^l)e^®eib unb ^inberrr.

S)en 8» teiief e id&, 5lmmte^ m^tn, m^, ju ben in Baals-Revier m^^
tienben ©tonlanbeW; welche ic^ am ^mU^nli^ilm ju befuc^en pflegte.

t\)ol)l be^ biefen aU aml) aufbe? alten Colonie unb Koek-3nfuln/ befanben (^d^

abcrmal)l neuv9ebo()rne ^inber, meldbe icb auf5öegel)ren ber ^Itevn tauflren foßte;

njeitaberba^ ^eref in einen fo defperateri gujlanb gerat()en, buvffte ic^ mit

nicbt untetjle()en, me^cp tauifen al^ fc^en 0anffü mxm. 3cf) fonnfe nicbl

el)ne9roffe6^httleibenunb ^öcwegung ati^oreUf t»ieft^ bie armen fiJ?enfd&ett

«berall befi^we^tten, bag ju bem Könige follte gefagt fe^n (benn td& n)uf!e fonff

tiid^t^einjumenben, warum un^ ber ^onlg t>m £anbe abforberte) bag fie auf

meine Untern)etfungnid)t5ic^tung geben tt)onten, unbif^arum id& bennbem^o^'

mgefold&eöniebtanberet)interbrad[)f, ba id() bodf) tt)u|le, bag pe glaubeten, unb

Peigis auf meine Um ?l*tung säbem Snfunberleit ^mu feine 2,



f(eineÄint)ert)oc, melc^^e id) setaufft i^attt, fa^enö: t)iefe mollen Uimimofti,

l)ag bu »eöJie^ef!» UnÖ wie ic^ antwortete, baf eg mieber meinen «^Billcn ge^

f(^al)e ; benn id) Vonntt ja nid)t bep i()nen am Sanbe bUibtn, mnn Eeine ©c^ifte

me^t fdmen, unb mit ^annfc&afft unb Proviaat btd(l)ten. @ie oiaben t^rc ein^

fdlti^e ©e^en^^ntmorten : »dten ja ditm^V^itxt, ©ee^^unbe, ^ogel
unb§if($e3enu9ba,n)ot)on id^ eben fo gut (eben fonnte, al^wieftejc- ^a^eto
H in meinen©ebancfen eine unüerantwoctlic^e ©unbe mt, wenn ©Otteö^SBort

unb bie Mitteln bet@ee(i5Eeittt)iebert)on il)nen genommen würben, ba fie be^

teitg ju einer folgen (^rfdnntnif selanget, unb ein fo quUx Sinfang bep i^neit

semad^t*
. ...®en I^ fam ic^ \>m ben®ronlcinbern wieber nacp ^)aufe-

©en2o.@onnta3«, ()ielte ic^ ^rebigt , unb 4» conan^unicirtett»

S)en2Vfanbteic^meinen®ol)njuben®ronldnbern, fo in ben SSBef!^

Snfuln tt>ot)nen , um fte an (latt meiner mit i^ren ^inbern ju unterweifen»

©en 2$. fturbe ein gimmermann , welcher t?erwi(()enen (Sonntag plb^^

lidf) francf geworben, @o war auc^ nod^ einer t)on tneinen beuten francf , wte^

woWnurüom Scorbur,

S)en 30. fam mein ©ol)n'öon.bcn ©ronlanbern wieber nad^ »öaufe*

5(nbe\) mug id^ eine mercfwürbige unb fc^arffelixecutionanfül)ren, weld)ebic

©ronldnber, foju Pifubigmc wo{)nen; nac^ $öeric^t berer, fo nun bep untf

waren, an einer ^tn bafelbjt tjerübet, weit jie ibrer^inbilbung, unb ibrem

eigenen ©efldnbnig nad^ , burcb ibre^eyerei) einige foUte gttbtittt baben
,
welche

ge(lorben waren. (Sie waren aber alfo mit il)r t^erfabren : ^rjllicb b^^tten fie fic

tobtgeilocben, fie aufgefd!)nitten , ibr ba^ ^er^ au^ bemSeibe genommen, unb

fotcbe^ in bie ^ee geworfen , bernad) batten fie auc^ ben ^eib , ®lieb üor®lieb

partagiret unb in bie ©ee gefdbmijfen. S)ergleicben batun fte aucb tor wenige

Sabren nicbt weit toonberColonie, an einer »g)ejcet>erübet, tjonwelc^^erfieaucb

gemutbmaffet ,
bag fie eine junge ^erfobnbebevet unb getobtet; allein biefebat*

ten fi^ nur genügen lajfen , ibr baö £eben ju nel)men. Q^Gu icb ibnen nun beg^

fallöjurebete, unb fie wegen einer fo bofen?:batbejlrajfete, gaben fiejur^lnt^

tt)ort: e^wdrerec^t, bieienigenauöbem ^egeju räumen, welct)e ben anbern

S3bfe«unb©dbaben jufugeten; 3* W«ejafelber Qt^a^tt, bag wireö mitun^

fern ^ijfetbdtern in unferm £anbe eben fo macbten. 3cb antwortete i^nen , e«

»dre nur eine pure unb falfdbe €inbi(bung mit folcber »&e);en^Äun|l; benn fie toer^

mbgten gar nicbtö, unb tonnten mit blojfen Korten feinem 3)?enfc^en nicbt

f^aben , ob fie pd) fc^on beffen berübmten. ®enn wenn ibre ^e^en^^eifler

unb ^even etwa« ju tbun üermodbten , l)dtten fie un^ lange tobtgebevet
, jumab^

len ba f« nacb eigenen (äe(ldn^mg , im ?(nfang beftdnbig aufun^ ge^evet , bag
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mx ittxhm unt) mxQc\)m foötcn* 3a antworteten fie , bu bif! allein tvetfer a(^

alle bieanbern, bal)ero baben fte hixau^ mc()tö $Sofeö angaben fonnen» ^it
aber, faxten jie, tt)ic Tonnen um nid)t t>ot ibren toDtenben 3«nö^« befd)ü^en.

3dböabibneiijuüerftel)en, baß wofern jte an ©Dtt ölaubeten, il)n liebeten unb

^üxd)UUn, ba !5nnten)cber ber?:eufclnDd) bie bofen ^enfcl)en U)nen fd)aben*

3a, ba^ öJöuben wir wol)f, faxten fte, benn (^Ott ijl jldrcfer, alö ber '?:eufel, wie

bu fagefl liefen ^Jonatl) über, war fo überaus fcbone^ fetter ö^efen,
alö an feinem £)rt in ^rwegenum biefe g^it fw ^^n: bennobfc^on bie £ufft

öan^bi'llwar, wareöbod&babepfo milbunb ßelinbe, a(6 ef imgröl)^3«i)üf^vn

konnte.

^Sen 2,gebt am ?:aöe ^arid Oveinisunö, l)ieife i6) ^xtU^U
<^en 3.dito®onnta96, btelte idj) ^rcbiflt, unb s* i)on ber Colonie

communicirten.
^en 4, fanbfe id() y^^ann au^ mit einer Chaloupe in ben 5D?eerbufen,

umetwa^Specfabsu^en, welcl^enic^le|tl)int>on ben ©ronldnbern allba^e^

fauffet,

S)en 7* famen fte wieber mä) Jgjaufe, unb war nod^ mel)r ^u befommem
^^enio,©onnta5«, ^i^ite id) ^rebi^t.

S)eniiJiegic^ meinen (Sol)n ju ben ^ad^babren im Baals-Revier

reifen, um mit il)nen bie öewobnlict)e Unterweifungiu repetiren, unb jucjleic^ mit

il)ncnsul)anbelm

17* famerwi^ber nac^ »&aufe, unb t)atte bie Chaloupe voller

S)en 2i.warid[)bet)unfermne^|!en^RadS)bal)ren, mit il)nen ^u beten,

bai($ benn einen fleinen Knaben , fo feinen <2ßater nocb ^D^utter batte, bcrebete,

mit mir nacb-Öaufeju folgen, unb be^ mir eine Seitlang ju tjerbleiben, in ^f>p
nung, er wi^rbe j^etö bei) mir ju bleiben belieben tragen»

^en24.®onnta9^, btelte idj)^rebigt*

®ea26.rcifete mein ©obnetwä^ weiter in ba^ Baals-R€vier, aBid^

le^t()in gewefen* Riefen 3)?onatb über war wieberum febr fcbon *2Better gewe^

fen, aufferbielelteren^age, bafi^ ber(Sc&nee mit groft wieber einfanbe,

®en 2« ^artii (Sonntag^, lag ic6 au^ ber ^ofüUe»

^en 1 1 . dito fam mein (Sobn wieber auö bem Baals-Revier juruä,.

unbbradbtefot)iel@pecf mitalöer nur fübren fonnte, wie aud^ einige gucf)^^

geOe; ingleidben batte er eine ^artbep üvotbfüfd&e bekommen, fo in S^orwege»

Stuer genennet Werbern«
,

^en 1 6, (Sonntag^, t)ielte idb ^rebigt» ©o fam aud& ein ®ronldn^

beraub ben Snfulniuunöi unb berichtete, ^a^3.(B^i^^ nach Horben in öovbei)

©3 pafli.
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paflltct waren, meld()e^ etwa^ ungewobnlid&eö mt, t>enn fte pPegtcn etfllic^ im

®en i7.ae§id)FridrichChriftianaufbie alte Colonic fal)ten, öen

^in^etnbafelbftöotjubeten: etfamt)cn i9.tt)iet)ec nac^J^^ufe.

S>cn 23. ©ünnta(5^, l)ielte id& ^tebi^t.

®cn 24.fc^icfte ic^ 4.5)?annaui^mitÖet9roflen3»öenac^Pirubigmc,

ttmetwa^ ©pecf allDa ju erl)anl>eln.

S):n2f.am^a^c^arid9Betfünt)iöun5, lafeid^ou^ öer^oflüle.

f^en29.fambie au^^ff^^ntte ^Mnnfd)afft fd&on wiebet md) Jgiaufe,

tt>enfte/ wegen DeöiJife^y wieber umwenden müjten, welc^eö fie ^i^inbett fort^

tufommen, t>enneini<;e?:agel)er, war eine ubewuö fcl)at:ffe ^dUe gewefen»

®cn3o* (Sonntag^, l)ielte ic^ ^^rebigt.

S)en 1, 2i}>vil fanbte irf) einige tote auf ben ^anbel au^*

®en 6« dico befucf)ten un^ einegroffe ä)?enge (^ronldnber, weil fie nun
anfingen il)re '2ßintet^O,uartiete ju \5erla(fen» ©nige xti^ttcn gleich wieber weg,
bie anbern aber fcl&lugenil)re Betten in ber9Zdl)e bei) unö auf, ^mit fit, nad^ i^a

m 51uflage, üonunfermUmgang ^u^en baben^unbetwaö üon ©£)tteö SHJort

^oren fonnten*

!5>en7.fc^)icfteici&Fridrich Chriftian in bie Kock-^nfufn, um beit

Äinbern bafelbflt>orjubetem

®en 9. befuct>tenun^aberma^l tötete ©ronldnber, weld^e etwa^ weni^
öe^ ju t)erl)anbfIn hatten: nac^^bem fte nun aöe in ®£>tte^^ort unterwiefen, fu^^

un fie wieber weg»

S>ett 10. amgrünen ©onnerfTag, (afe id^ au^ ber ^ojliHe, ©0 fame»
«uc^ an biefem*?:a5e unfere £cute wicber nac^ J^mfc , weil fie teor (^i§ nic^t wei^«-

Cer, alö ^u ^.^ronldnbifd^en '2ßol>nungen fommen fonnen , bei) benen fie etwo^
@pecf befamen« €ö Samen auc^ ^one^^otl)e mit il)nen , welcf)e i^re Selten

be^ un^ auf ber Colonic auffcf^lugem

S>en ii^amflillmS^^ptag
,

lafeic^ au^ber^ofülle.

iÖen I a- i4-unb i T*alö ben i«2«unb 3.0fler^^^ag, l)ielte id^ ^rebigt;

fi^en 1 7.fanbte idb unfere £eute au^, mel)r (Speef $u bolen.

üDen 18. brachen bie ©ronldnberüonberColonie wieberauf , unbbe^*

laben ft(^ nacf) bem ©unbe Nepifet auf bem gew6()nlic^en 9'votl)^-gifcf)fang,

S)en 20. Sonntag^, Gommunicirte id) felber mit meinem ^l)e^^eibt

wnb ^inberm
®en 24. befamen wir unfer grojfe^ .?>anbel^^^S5ot^, nad) langweiliger

Reparation, wieber verfertiget^ unb auf$S[ßa(feri.



©en 2f.be^ab fid^ mein ©o^n nad^ ^otben auföen ^anDet mit tiefem

5öotl)e;fo bag ic& nur noä) einen ^ann be^ mir auf ber Colonie bet)ielte.

fDen28. famen unfere£cute t)on ©üben unb hatten biegrofle Jolle t)o(*

(er ©pecf» 3n biefem 5!)?onat^ , mx ein überaus fc|)oneö Srul)Unög^®etter

öcwefen, ba§ auct) ber®d&nee gan^ jeröangen noar^

®en io.5)?apfc^icfteid^Fridrich Chriftian nad^ bem ©unbe Ncpi-
fet,bem ©ronldnbern VöViubeten ; meil ic^ nun felb^r nid!)t i>ont)er Colonie meg*
fommenfonnte»

®en i2*fam ein ^m^^^^>tl)^m ©uben^unb ba«e ttm^ ©pecf au

i^cr&anbeln*

®en 14. fdefen tt)ir ettt)a^®artett^©aamen in unferm ©arfem
S)en 1^ befud&ten unö wi^ber einige ®ronlanber , mit ml^^n Yoit einif

9enJ5anbeil)atfcn»

©en 1 6Jörnen unfete ^eufe öon ©üben tvieber nad^ »©aufe, Ratten aUt
febr wenig ©pecf bcfommeu/ weil fur^ i\im ein ^oüdnber ba sewefen

, n)eldE)et;

alleö erbanbelt, fie hatten.

IDen aijief idb Fridr.Chriftian in bieKoek-^nfufn fahren
/

'um bett

. ^vinbern bafelbj^ öorjubetem

3o.fam mein ©o^n t)on beu ?flotbif(l&en SnfuJn wieber nad^

^aufe,unbbatte einen guten J^anbeigetban, wie er ben i2»5dfler mit®pecf ju«^

rucf 9elajfen,wctd[)e er m(S)t in ba^ ^otb einnehmen fonnen

.

S)eni. 2.3« Suniiat^ben i.2.unb3»^pnö(!^^aö; ()ielte id&^rebtgt/

unb alle Seute aufber Colonie communicirten*

®en 6. fanbte id) ba^ groffe Söotb wieber mdi) Horben , um ben @pecf
fötgenböabjubolen, weli^erbei^bem telten^anbel juröcf geblieben, (£oful)t

id^ aud^ sugleicb nad& bem ©unbe Nepifet , ju ben bafelbjl wrfammteten®ron^

ldnbern,welcbe über bie ordinairen finwo^nn über vergelten au^mad()ten , aOe

\>m ©üben l)er , unb waren willen^ fidb ^orbwert^ nad^ ber Difco-^öucbt ju

öeben,unb bofelbfl eine 3^W<^"ö SU ^fvbleiben.

5Den 8©onntag^, lafe id& auö ber ^ofliUe.

®en 10, fanbte id& 4. ^am nacb bem Baals-Revicr, weil mant^er^

nal)m, bag bei) ben bort befinblid()en®ronlanbej(;n, foaufbem^obben^gangwa^?
ren,t)ieler ©pecf xu bekommen war*

®en i7Jamenbiefelben wieber nad&J&aufe, fo ben juriicfgebliebenett

©pec^iuPirubigmcgel)olet, unb Ratten noc^fo ^ielbarjugefaufft, ba§ M
löotbgan^betabenwar*

ÖettÄi.erfreueteunööOtfmitber^lücflid^jen ^Infunfft eine^ (^d^if^

fe^tjonunferm^aterlanbe» Unb ob id&fdbont?orbiefeemaWnicbtfos?ersnügt«

®g a Sei*
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geitun^üon'Jortfc^un^tierMiflion ecl)ie(te, wie ic^ gerne (jemünfc^)ct, fi> t)atte

id) hod) l)od)ft Urfa($e, 3()ro ^aj. bem Könige alleruntertlHinigji juMncfen,
t)af er ftc^ meine aüeruntertf)dnig(le ^lage unt)^ür|l:cllunö aUergnabigj^ ju ^^er^^

|enöel)enlafl'en; unbun^aucl^t>orbiefe63al)rtmt einem (Schiff unö Proviant
t>erfc^en, auc^bigaufmeitereö aüercjndbigfte^ ÖutbejinDen t»ie Miflion untere

galten moöen, fo t)a§ id) bod^ nicl^t gan^ ol)ne ^offnung eine^ guten unö bejldn^

bigen SuccefTes gelaffen mürbe, ^it biefem ©ct)i)fe fam auc^ ein ^ann,^alK
menö Matthias Jochumfen, mit feinem trüber unt) feinem ®ol)ne, n)cld)ec

allergndDigfl mit l)ie^er gefenber mt, um bie ^artl) nad) ber 0(^er^^ud)t ju re-

cognofeiren, tvenn e6 mogUc^ ttjdre: ingleicl)en follte er auc^ nad^fel)en, ob niait

bn im^anbe einige Mineralien cntbecfen fonnte, alö meines er ju t>er(lel)en pr^-
tendirte; ba^ero mir auc^ t>on bem General-CommifTanac beö @ee-£tats
Ordre gegeben war, i()m nac^ iD?og(icf)feit baju be()ulflid& in fei>n.

22. mel^^eö ein ©onntag war/ t)ermod)te ic^ nic^t ju prebigen,

weilicl^ fel)rmit^ru(!^®cl&TOac&^eit unb J£)ujlen eine lange gctt incommodi-
retgewefen, ba^eroeinanberecauöber^ojlillelaf.

5)en 24. am ^age Sr. Joh, Baptite, fonnte id) Wieber nid)t prebigen,

benn id) mic^ fel)r fd[)wad> befanbe. 3a meine ©efunbl)eit unb ÄVdffte waren
biefeö3al)r,t)orbenanbern; fe()r gefc^wdc^et, worju bie traurigen ©ebancfen,
wegen ber (Sron(dnberil)renfd)(ed^ten5ortgang/ bie meijle Urfad^e war,

©en 25.(Sonntagö , fonnte id) no^ nic^tprebigen. ^^ie, fo nad^ bem
Baals-Revier gefal)ren, famen nun auc^ wieber nad& »^aufc; unb Ratten baö
S3ot^ üoüer ®pecf. @o reifete and) ber bereite ernannte Wlann Matthias Jo-
chumfen ju bem ndd()(!en ^eerbufen, um nac^5ufel)en; ob e^ einige Minera-
lien ba^dbe ; allein crfam ben i.^nlii wieber jurüdf,r unb i)atte ni($t^ gefunben,

S)enL2. am<$;age^arid ^eimfuc^ung, l)ielte ic^ eine fur^e ^rebigt,
ölTein mitgrojfer ^efc^werbe.

^Öen 5. dito befud)te un^ ein »?)oHdnbcr/ weld^er mit feinem (Sd^iff,

e^ngefe^r 2. ^iSeile ©abwerte t>on ber Colonie lag, unb mit ben ©ronldnbern
^anbfung. trieb.

&en 6. ©onntag^, hielte id^ wiebet ^^tebigt; weil ftd^6 mit mir nun
«twaei^ebeffert.

®en 13. (Sonntag^; ()ielteid^wreber ^rebigt.

S)en r4*>ging bai angenommene @c^ijf wieber t)on ber Colonie ab,

unb ^atte eine jiemlic^ gute Labung mit ©pecf ; beiinbiefe^ war ba^ bej^e 3al)r,

banod)bag meijTe\?on (5!).ronlanb nad^ Jg)aufegebrad&t worben, unb waren wir
md)tfo unglücklich gewefen, ba§ wir unfer »t)anblungö^S^^l)rjeug t?crlol)ren, fo

Ratten wir noc^ mel)r l)aben fonnen; benn. be^ beren 98erlull würben 3, ^)an^
bel^^yveifen, t?erfdumet, ®en
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iSeniö. fantitc id) 2. Chaloupen am, um Jg)ol^ ju fammlen, womit.

Den ganzen ©ommet t)mt)urd& continiiivct würbe.

S>en 20. (Sonntag^, hielte t(^^vci)jöt, unb einer commumcirte*

i4)en 2i4ul)r mein @ot)n mit Hiort (meld&er mit bem ®cf)iff ange^^

fommenunbt)omGeaeral-Commiflariacbeö ®ee^Etats ben Jgjanbel ju trei^

ben, mit au^gefenbet mar) nebfl Matthias Jochumfen , feinem Jöruber unb

©o^ne na(* bem €acb^^©runb in.Cajeufune,

©en 23Jamen einige t>en il)nen mieber nacp »paufe, unb brachten 2.

Tonnen £ad)ö mit, reifeten aud^ gleich mieber weg.

• ®en27*l)i^ltei*^rebi3t,

^en 28. famen pe »ieber nac& ^)aufe mit 2. Tonnen ^ad&«, 9\enn^

^biere Ratten fte jmar mo^lgefeben; aber feine befommen.

^Ben 2^. fanbte ic^) ba^ ö^ofle ^ott) unb bie Soüe in ben ^eerbufen

Amaralik, um ^eu bafelbjlm ba^ ^ie() ju l)ol)Iem Mon£ Matthias Jo-

chumfen neb(i feinem 5örubcr unb©ol)ne (tibren aud& mit bal)in, um pc^eini^

oer Mineralien ju erfunbigem

S)en 6. S(uö. fam Monf. Jochumfen wieber juruCf

»

©en 10« (Sonntaö^r l)ielte ic& ^rebigt*

S)en 15. famenbie£eute, fo nä^ bem i5}?eerbufen Amaralik gefenbet

waren, ^eu bafelbtl |iumdl)en, wieber jurwcf,, aberleiber! in einem garfcf)ledb^

ten guflanbe : benn fie batten ben SJ:ag ju^or in einem srotfen ©türm baö grofle

5ßotb^erlDl)ren, ba fienurnocb einet)albe5D?ei(et)onbetColonie.aewefen, wel^

(be^an^£anb getrieben unb ganl ^erfcbeitert worben, bocb würben, ©Dtt €ob!

alle £eute gerettet, ^ir litten bep ^erluf^ biefeö ^i>t()^, einen Capital^ ®d&a^

ben, benn e^ waren feine gabrseugemebr bei> ber Colonie, alö einesrojTe 3oae

unb eine Chaloupe, in welcher nur a 6. Raffer ®|>ecf fonnten öeful)ret werben;

fo baf wir in biefem^aU ganl unglucflid) waren.

S)en 17. ©onnta^^ / bielte icb^rebiöt.

®en2o. fanbteicb4.5!)?annmit ber;Chal'oupeauf, um ^eu ju ma^^

feen, weil ba^ (entere tjerlobren gegangem. ;
©en 22. communicirte Mr. Jochumlen mit feinem ©ol)ne , wie

audb Hiort unb einige anbere t)on ber Colonie.. ?Racbbem wiriiun fb unglucf^

licbgewefen, unbunfer groffe^-Öanbel^^^öott) ijerlobren, befanben wir m
ratbfabm,eine Üveife naiib ber 'xRorber^Coloniebei) Nepifene p machen, ©en
bet>orunferetotet)orig£n ©ommerba aufgebrocben,; batten fie angefangen an

einem grojfen J&anbel^;^5öütl) ju arbeiten, welcbeö aber prücf geblieben. 3«
^epnung aber, e6 würbe bie Colonie nicf)tabgcbranbtfevn, wie man fpargi-

xtt, unbalfoaud) ba^angefangene^otb, nebff ge^origenMaterialien,, «oc&

^3 3^



wbanben fm, hamitman folc^eötjonenbönoci^ terfertt^en Fonnte, fobe^
gabfic^bec ^aaffmann HiortmitbemSintmermann, un^s- anbete ba^in; Jo-
chumfcn mit feinem @ol)n teifeten and) mit, um fein Dcflein ju beobachten.

2Den6. erle.^temein (Sol)n 2, Dvenn^^ljiere,

^5)en 31. ©onnta^^, ptebi^te idS), unb 4» ^D^ann t)on bet Coloaic
communicirten?

^Den I. (Sept. fol^ete mein ®o^n mii l)inttbet nad) bem ®unbe Nepi-
fct, mfe(blt.g)eufoüte5eme^et werben, umjusleic^ bieferonldnbetjuuntet^
weifen.

^Den 9, erlebte mein (So^n triebet ein Üvenn^^^iet, aufbet anbern @et^
teim(Sunbe Ncpifet*

S)eni3* befuc^ten unfeine ^art^ei) ©ronlanber, mit 2ßeibern unb
Äinbern; n)eld)e id&bei)biefer©e(c5en()eituntemiefe.

®en 1 9. !am ber ^aujfmann mit feiner Suicc miebec \>m Nepifene ju^

tucf, iymabn md^t^au^^erid^tet, benn fte Ratten n>eber Stumpf noct» ©tiel
gefunben, mattem fobagemefen, weil einige Ueberlic^e ®d)ip^ tote, nai^
$öevic^tber®ron(anbet;, im ©orttmer alleö abgebrannt unb üerwufiet l)atten,

ja fte l)atten nid^t einmal)! jmeper ®ronlanbif($en ^ol)nun3en t)erfc^ol)net,

welche ba in bei' 9^dl)e flunben
, fonbecn folc^e aud^ abgebrannt. 5lutJ fold)eii

mißöünftigen unb unc^ti)Kid&en ^crfal)ren fan man öenu9fal)m erfel)en, \m gut
fie ^egenbiefe^ Dcflein angcfe^en.

S)enai» ©onntag^, l)ielteid()'3>rebi5t;Unb6.DonbcrColoniccom.
municirten. -

Senar. fu^rbettoffmannau^,aufben^)anbel, mitbetChaloupc
unb öVoiTen Jolle,

S)en26. reifetejochumfea in ba^ Baals -Revier.

®en ©onnta^^, communicirte id^ felber mit meinem (Jl)e^'2Beib

unb^inbern.
S)en 30. nabm ber^inter feinen Stnfan^ mit©d&nee unb rau^en-^Bet^

Ut ; fonflen war bigbero f*on ^erb(!^^etter sewefen.

s*Oct fam Matthias Jochumfen wieber auö bem 5}?eerbufen

;

()atfe aber wegen contrairen ^inbeöunb fcf)limmen QSJetter nid^t weit l)inein

lommenfonnen, bal)ero erweberaufbiefer
, nod^tjorigerüveife etwa^remar-

quables angetroffen.

^en 7. fam ber^'auffmann t)on ben©üblid[)en^anbel^#^la^en juriicf.
S)en 12, ©onntagö

, l)ielte id) Q3rebigt,

®m 1 3* begab fi^ bei; Kaufmann wiebei? auf ben iiantel nadb ^or^



©enaa. Im tt wieDet juvucf , «nb wat nic^f weife? alö Pifubigme

lewefen ; nllmo noc^ ©pcc^' ju befommen mx*
S)en26,®onntasö, l)tc(te id) ^3tcj)iöt

S)en 29. fanbtc icJ) Fndrich Chriftian m^, t>mtn ^intetn in ten

Koek-unt) 9\abcn^3nfuln \)otjubetem

S)eni,^oüemb« am ^age aller ^eiUö^n, hielte id^^rcMst, unöbei;

Kaufmann mfetctc wieder au^ , auf t)en J^^^ni'^J*

®en 3. dito fanDtetd^ meinen ©ofen, mitten 2,S!)^annernfo nocl& ju

J&aufe waren , mit einer JoJIe in ^ai Baals-Revier, um tiie ©ronlanöer ju un^

terweifen, unb fam ben 9. wieöer narf) »g)aufe*

®en iT.fam ber Kaufmann wieber i)on ber ^anblung t)on ©üben,
^afteaberfaumbiebe!)benSal)r5euöef&nnent>oabelommen , weil er nid)t red&t

weit l)atte fommen fonnen,

S)en i6, ©onntaö6 ; l)ielte ici& ^rebi^t

®en 23* abermal)t am ©onnta^e ,
t)ielte ici& ^rebi^t.

®en2T» reifeteid^; tjcrmoge meinet ^tntmteö, p ben ©tonlanberrt;

. fo in ben <2Be(llid&en Snfuln wol)neten , welc|)e id^ in langer Seit nicfet t)atte befu^»

c^enfonnnen, baid)bennbefanbe, baf mele Familien , fobafonftenjuwot)^

nen pflegten, nad&Ncpife in Horben gebogen waren, weld^^ö ol)n9efefer 8*a

lo^^Mle weiter war, worunter aud^ einige Äinber waren, fo bie^eilige^auffe

empfangen hatten» ©ie tieflen mir jwar fagen, baf fie funffigen 9£Binter wiebe«

jurücf fommen wollten, allein ic^fa^ebo^ gleic&wol)n)ierauö
, ba§ il)r l)erum-'

flattern unbunbe|ianbige£eben^*5lrtl>, einegrofle^erl)inberungin5ortpf[an*^

^ungbe^€^rij!entl)umö, unter il)nenüerurfac^te, weld^emnic^t el)er abjut)etf^^

fen, bif baö£anb überall mit £el)rern unb Catechccen befe^et; welche i\)mt\,

m fienur^insiet)en, mit i^rerllnterweifung unb ^el)re bien^n fonnem 3.34.

^üU gegen ©üben würbe mir t)on ben ©ronlanberneine ©teBe angewicfen, wi>

eine 5irt ^r^ ju finben war, welche m ^lep^^r^ au^fal)e. l^af aud() anbet

Metall baruntetfepnmufle, war barau^ SU fcl)Uefien, bafe^ tini^a Orten gan^

grün uitb blau am 5öerge au^fa^e : bod& war ber Ott nur m\ einen fleinen Um«»

freif ; fonjtenijl ©fen^^r^ überaH gnug imSanbeju fe|em

S)en7.^Bec4i^^tei*^rebigf* ^.

^en 8» dic'o fdj)icfte id& Fridricb Cbriitian in ba^ B^als-Revicr, beti

Äinbern aüba \)oruibetem
, ^

®en9*fÄrber^aujfmann ju ben Koek-3nfufn, mit ben ©ronlan;^

- ^emollba SU bantfein, unbfam ben ii*mit berChaloupetjoHer ©pecf wieber*

S)en i4*©onntag0, hielte ic&^rebigt.

S)ett I Stbeg wn^ folsenbe^ Un0(öcf ; baf einerm im ©roniaa^

bife^en



tifc^en Knaben , fr bei) mir mar , ha er mit einigen beuten \>or\ Der Colonie au^*
gesancjen/Dvüpen ju fc^ieflfen, t)on einem fd)ncllen unt)p[o^Iid)en?:ot) überfallen

wurDc, S)enn Da er aufDem Jelöe üön il)nen gegangen, unD nid^t micDer jurücf

fam, meinten fie, er tt)dremiet)ernad)^aufe gegangen
, t)al)erofieauc^ hiebet

nact> ^paufe gingen, ^acbbem mir aber lange öergebenö auf il)n gemartet , lief

id) einige tote auöge^en, nacf) if^nen ju fud&en, allein e^ mar aUcö \)ergeben^, Denn
ob fie fd)on geruffen unD gefc^rien, bekamen fie bod) feine 5(ntmort, Dal)ero , meif

t)ie ^acl)t l)cran fam,unt) anfinge ju fc^nci)en,mu j^en fie micbcr nac^^aufe ge^cn.

^Ö^n 19. t)C'^'CD^orgenögan^frü()c, lieg ic^ miebcr £cute auögel)cn
,

il)n

aufjufud)en, ba fie il)n Denn au($fanöen, aber leiöer! tobt aufbemgclbeliegenb»

©iefer Unglücf^^gall ging mir ühmu^ ju »g)er^en , meil nid)t allein etma^ guted

an il)m mar, fonDern auc^ bereite fo meit in (^Otte^ '^öort erfa()ren
,
Daß id) mit

\)orgenommen, il)n ebefienö Der beil.^auffe tl)eill)afftig ju machen : Deren er aber

Durc^ Diefcö Unglücf beraubet mürbe ,
melcj)eö alleß feOtteö allmeifcjten Üvatl)*

fd[)luf ju überlajjen.

S)en 2^.26, u. 27,al^ Den i.a,u.3. ^eibnad^tö^^ag t)ielte id^ ^JJrebigt.

^)en 28.(Sonntagö, lafe id) auö Der ^Noftille* S)ie bepDe ncd^fi mfixi^
c^yene ^onatl)e über , mar überaus gut Detter gemefen : Denn baö i5elD mar
nid)t allein noc^ t)om @d)nee befrepet, f»nDern Die £u(ft aucl& fo milDe unD gelinDe,

Da§ eö offter^ nic^t bejfer in 3DMi)^^onatl) gemefemmomit auc^ Dae alte 3al)r fid)

cnDigte.

Anno 1733/
en i.San, am 9^euen 3<it)t:^^^ag, l)ielte id) ^reDigt,

S^en 4.dito @onntagö, lafe id) auö Der ^^ojiiHe.

S^cn 6. am ^age Der beiL 3.Könige, bielte idb ^rebigt.

©en 7.lie§ id) meinen ©ol)n auöfabren, mit Den ©ronldnDern ju beten.

fDen 1 1, befuc^ten unö ein^one^^otl)t)oller®ronldnDermit'2Beibcrn
unD ^inDern, nebfl einigen ^:3}?ann^^£euten in fleinen ^otl)en,mcld)e aOc bie^a^t
bei) un6 blieben, unb nad}Dem fie in Q^>Omt> Slöort unterrichtet

, ful)ren fie micDer
weg.

S)en I y . fam mein ®ol)n mieDer nad^ »5)aufe.

S)en 1 8.©onntag^, bielt^ i* ^reDigt.

S)en i^.reifete ic^, 51mteö ()alber,ju Den (55tonldnbern imBaals Revier.
S)en 24. fam idb mieDer nach ^)aufe*

®en 2 ^©onntagö,lafe ich Die(^rfIdrung De^EvangcIii au^ Der ^ofliff.

©a^'^öettermarbigbcto nodb fogut, mice? bei) ^nDigungDeö alten gabrc^ge*'
n)efen,momitcöauchGontinuirtcbi§Dcni8»hujus» S)a aber mit folcheit

fcharf^



fd^avffcngrollanpnge; bagaud^ l)a6^icl)im©taneDotSro|!crepitentt)on^

te,tt)ie benn audj) bcn 2 1 «hujus ein3<^()t^^Äalb bc03[)^orflen^ tobt öcfunbcn n)urbe.

®en I» gtbr» ©onntag^ communicirtt icf) riebjl meinem S^e^^eibe
tmb^mbern.

®en 2, dito am ^age ^arid Dveintsung; ()tette tc^ fPrebi^f

*

®en 3* fubr bcr Kaufmann in baö Baals^Rcvier mit ben ©ronldnbem
l)anbc(n, fam abet ben 9. lieber •öauff , tt>ei( er we^en bielen Sifc^ tt>iebe;

«mwenben muflcm
f^cn if, ©onnta^^

,
l^iette ic|) ^^ebi^t , unb 2» tjon bet Colonle

communicirtem
S)cn 22.©onnta<5^, ()ie(te iiü) ^yebtöf.

S)en23,ful)ricb wiebct
^
2(mmte6t)albet7 ben ©tonidnbeynaufben

Üvaben^nb Koek 3nfuln.
^Den 28 . fam tc^ wieber nad^ ^aufe. ©onflenmt in biefem 50^onatl>

limüdi) öuteö OBetter ^ewefen mit mdgi^cn grofte»

2)en i.^a)?a¥tii©onntaö^, lafei^auöbet^opille»

®en 2.dito fanbte id) 5 -SD^ann in bie Kock-Snfuln, um ba^ ©pecf ab^
ju^olen I fo ba SU bekommen war.

S)cn 8.©Dnntas^, bielte icb ?5rebi5t.

^^en 9. lieg ic^ meinen ©ol)n in ba6 Baals - Revier faxten ju unferen
Caccchumenen. ^

®en 10, ful)if ber Äaujfmannau^aufben Jg)anbe(.

S)en 14. fam mein ©ol)n wieber nacb »öaufe*

®en i^®onntaö^, tafeid^au^ber^^DlIiae.

S)en 1 8 fam ber Äaujfmann wiebet bon ©öben.
!Öen 22. l)iette id)^cebi3t.

S)en 24.ful)v ber Kaufmann wieber auö.

©en 2^ am ^a^e ^arid ^erftinbi^un^ lafe idf) in ber 93of!ine.

S)en 27» befuc^ten xin^ eine ^artt)ei) ©ronidnber nebjl ii)xm Leiber«
^ unb ^inbern, welcbe beö *D^ad^t^ auf ber Colonie blieben.

^en 30. erlegte mein ©o^n einüvenn^?:l^ierin bem ©unbe Nepifct.

©er^lnfang unb baö^nbebe$3)^artiiwar fel)rfcbon ; aufier in media Martii

h>are^fel)rj!tirmiömit3roffcn ©cblaö^Dve9en: bagalfo ber tJerj^riebeneODBin^

ter überaus fcbbn gewefen. ®a&eri) aucb biefeö gute ^öetter tjerurfa^fe, bag
l)iegifcbewteberibre©ewol)nl)eitatt^£anb traten^ unbfi^ fangen lieflen, alf ba
waren «t)alb^Sif*^ unb in bem fo genannten Nepifet g(vod)en^gif(be.

S)en 2. äprilam grünen®onnerflag, lag id& bie ^rfIdrungM g^an^
öelii auö ber 5>ope.

©en
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^ditoarnftiHenSreDtacj, eben fo.

s. 6, unt) 7ten am Oficc^-Jcft l)ielte ic^ ^reM^t
®en 8. befud^ten un6 einige ©ronldnöer tjon^oröen, unt) fa^tentöag jTe

öüein be^me^en öcfommenmaten, Damit fiutm^\>m&£)tti)bxtm,ai^ m\>t>n
ic^ibnenjmarüor einigen 3al)ren einige Untemeifuns gegeben, allein fie i)atun

micbet üet^eflen, babeco fie eö gerne mieber t)on neuem boten wollten. 3cb ku»
ftetealfoibrem ^^egebrenein t^atmf fie benn mieberfortfubcen»

S)en 9* famen unfere £eute wiebet üom vg)anbel jurucf oon ©üben, unD
atten 3* ©cbiffe, nacb Horben ju, t>orbei) pafTmen febem

S)en 1 2. (Sonntagö, bielte icb ^rebigt» ®o fingen auc^ nun bieöcon^
(anbet mieber an, au^ il>ren 9]Cöobnungen ju Rieben, ba benn einige il)re gelten bei^

«nöaufbetCoIonieauffcblugen, um eine geitlang, mie fie fagten, unfecec ©e^
genmart ju mi^^f^n, unb fic^ in (^Otte^ 2Bovt untemeifen $u (afien, ebe fie

n)eitev njcgjogen.

®cn ©onnfag^ , f:)klu icb ^rebigt
fDen 2o. begab ficb Mr. Jochumfen nebf! bem^auffmann unb io.an^

bernmitbergroiTen3oae unbChaloupe auf bie Üveife, um nac^ aUcx^nä^^i^f
^onigl. ^efel>l, bie üveifenacb berOflecsf^ucbt ju recogaofciren,

^5)en 23, würbe aucb eineChaloupe nacb^^orben aufben^)itnbel mtt4»
SJ^annauögefcbicft, bagalfonur nocb i,^annbei> un^aufber Coloniewar.m felbigen ?;age fanbte id& auc^ Fridrich Chriftian aufbie Koek-^nfuln, bea
Äinbernanbat)orjubeten.

^^en 24» bracben bie ©ronldnber t)on ber Colonie mieber auf, unt>

fuhren nacb bem ©unbe Nepifet, bamir unterbejfen febr t)on ibnen geplaget
waren, weil jle tdglicb (^ffcnmi unö bettelten, inbem fie wegen j^urmifd)en ^et^
ter^unbfcbarffen^dlte^welcbe fafl:ben ganzen ^onatb angebalten, nic^tou^
fommen, unb il>re ^abrung fucben fonnen.

gen 3«^ai) lag icb bie (Jr!larung be^ ^i^angelit ou^ ber ^offiOe.

_ ^S)en 4, dito fanbte icb Fridrich Chriftian hm®ronldnbern in htm
^unbe Nepifet, il>re Ä^nber ju unterweifen ; weil icb mm felber, auö ^an^d t>n
^eannfcbaflrt, mrgenb^l)infommen fornife.

gen 8. faeten wir ctwa^ ^arten^aamen in unferm ©arten.
S)en9.famenbie£eute wieber nacb ^aufe, fo nac^ Horben gefenbet

tt>aren, mib bracbten fo t^iel ©pecf mit, aB fte fabren fonnten.

^ ^ i K würben fte wieber ^lorben gefenbet, weü nod) me^c
epecf attba ju bekommen war.

JDen 13. war eine ©onnen^^inllermg, bat)on 3* ?l>eileöerfinftertma^
ten, welcbeö wab^ete t>on t)alb big ubev 3 . Uotetbetfen fonnte ic& mit bem grof^

fett



f^nPerfpeaiv bc^ g}!ont)eö 9an|e Corpusm t)et ©onne fcl)cn, n>elc^ev eine

^upferfavbiöte Couleur l)atte*
^ ^ . .

fDen 18. lieg ic^ Fridrich Chriflian aberma^l ben ©vonlantictin im

©unbe Nepifct fal)i:cn , Umn ^inbern wjubetem
S)en2oJamöan^unt)erttiutl)etein©*iff^om^atcKlant)e, Mbep ic^

jugletd) mit ber anöenel)men gcitun^ erfreuet wml>t, ba§ ba^ ©ronldnbifc^e Def-

fein, welc^e^ in 2. 3al)r aan^ in agone gelegen , nun bur* ®£)tte^ ©nabe unb

3l)ro ^onigL5??aje(ia)od)flpm§lic&e^orfor9e, fiel) wieber erl)ofeteunb^eben

bcfvim. @o gav 3l)ro ^.^,\)erfid)erten mid) felbflen burcf) eigene anergnabigjk

3ufd)rifft,ba§ ber ©ronlanbifcbe «g)anbel nacfegel)enb^ mit gtoffemn "D^acbbrucf

foüte^jorgcnommenmerben , al^ lum ; infonber^eit tt)olIten fiejö^tlid^ 2000*

fKtl)a\ iu^öeforberung ber (i)ronlanbifel)enMisfiongef(l)encfctunb deltiniret

Ijabcm 3(^)fanni^tfagett, wie groß meine Sreubemr ,
bep einet fofrolicpett

5öotl)fc^afft; bal)ero i*au(^t)6cl)jleUrfad)el)atte, bie©ottltc^e ^ort)erfel)ung/

in tieffler Slnba^t in venerircn, welche ; wenn aUe^ au^ ju fepn fc^einet , er ben

wberfcbwenglic&en 9veic^ti)um il)rer ^ad)t unbJ&errlic^feit jeiget; unb unter be«

eebred)li^feit unb garten groben, il)re ^TOercfe, fo fie will beforbert baben^mn^»

bevbabr auöfubret» •?J^acl)bem bie ©ronldnber fom 2.3al)ren mit ben (Schiffen

weaqefenbet würben , faft aüe an ben ^ölattern geftorben woren , beliebete eö 3l)ro

bie 2. fo ba noc^ teben^anergnabigff retournirenw laflen ;
nemlid) einen

Knaben unb ein ^^dbgen, jumal)len ba fie e^ felber inj^dnbig toerlangeten- 5lllein

tinterwegc6 fturbe baö 9}?dbgcn, wie e6 benn auc^ fc^on gan^ fc^wac^ gewefen, ba

c6 öonCopenhagen abgegangen, baf alfober ^nabe allein surucf fam , leiber

aber feinen armen ^anb^;^^euten5u wenigen ^ortljeil , wie nac^)^ero foU gemein

bet werben. .
^

S)en 29. Famen bie Seufe, fo nad& Horben gefanbt waren / wieber nad^

^aufe, unb l)attett bie Chaloupe öoKer ©pecf. ®o erlegte aucl) mein @ol)n

<in menn#^l)ier auf ber anbern<SeiteM ^^eerbufene r unb baö junge ^'alb fing

crlebenbig*
, ^ . ^ . ^«

S)en 6* Sunii fam Matthias Jochumfcn mit feinem ©efolge t)on

t)en jurucf,batte aber nic^tö auögericf)tet , benn ftefonntenm bem nic^t wei^

ter alö 6 1 . ©rab kommen , ba fie benn wieber umwenben mullen.

®en7.l)ielteicb5>rebigt, ^ .

(Den 9. begab fti^ Jochumfen in baö Baals - Revier , um ttmi öon

berbabetinbliä)enrotl)enSarbeiul)o^len, wovin er meynte^eö muffe wa^öute«

Derborsenfevm
®en 1 3. fam er wieber iurücf»

g)wi4« hielte id^^rebigt» •
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^5)en 1 6. ^ing bec (Schiffer miebec unter (Seegel, um feine Retour-SReu
fc fortjufe^en ,

il)m folgte aud) Matthias Jochumfen, weil nic^töm ibn aül)iec

jutl)untx)at.

fDen 19. befu($te id^
, üetmoge meinet ^^mmte^; bie®ronldnber in bem

(SunbeNepifcc, ic^ fanbe aber, ba§ bie meijten fc()on weit bem ^eerbufen
i^inein gefal)cen waren^auf bie Üvenn^^bift^S^^d^* ®ronlnnbifd)e ^nabc
Cari, fo im (Sommer tJOrtCopenbagcn wieber jurucffam, pnqnun aud) an
wieber francf ju werben , unb jugleic^ anberc (^ronldnbifc&e Knaben unb ^db^
Sen^ , miteiner üergiflFtigen ^rd^e angeflecft waren*

5^en2u@onnta3^, ()ielte icf) ^rebigt, unb einige tJonberColonic
fommunicirten*

Sen22. macf)te icf> wieber bert Anfang, Äinber taujfen, weld&e^

!iunin2*3a[)rennid)tgejd[)el)en, weil bagDedcin in einen fo dubieufen gu*
Panbgeratl)en, inJ&offnung,_ erwürbe nun mit ©öffe& ®nabe l>infül)ro be^

pdnbig fortgefc^^et werben ; wie i(S) benn 4. Äinber in ber i)^ac^)ba^rfd^atft tauff*

te, batjonbaedltejle felberaufbie Etagen Stntwortju geben wufte»

S)en 24, am ^age (gt. 3ol)anni^ ^ id> ^rebigt.

S)en 2a. (Sonntag^, gleic()faK^f unb ic^felbernebfl meinem e^e*2ßei*
feeunb Äinbcrn commuaicirten.

S>en 29* befucbtcn un^ einige (^ronldnber^ wel($e weittjon (Sübenf

ftetfamen, unb bajie eine Heine ©tunbe bep unögewefen, unb einige Unterweid

fungbefommen, ftefo gleich wieberweg ful)reni uubficftin bie ^eerbufenö be^

gaben*

9^ad)bemJochumfen unb ber ^atiffmannHiort, feitbemfle ^JonRc-
cogaofcirung ber Üveife ju (güben i^urücf gekommen

, ficbt)erlautenlaffen, bag
fie nacl^$5erid^t ber (^ronlanber, bie fo genannte Forbiffer-^trafle gefunben

fedtten, aber wegen be^(^ife^, weld^e^ ba in gcofler^enge liegt, impaflablc
wdre, fi>er!unbigteic^mid>öon bemelbten ©ironlanbern , fo an biefen £)rren

terumwol)iten, fold)er^fd)affenl)eit, allein fie antworteten, ba§bafelb)Hei^

tie^urc^fartbwdre, [)ättm aucb niemablö üon /emanb gel)6ret ,
bag v^orl)ero

tine^urc^fartl)nad>berö|ter^©cite foüegewefen fepn, fonbern alle fo M)in
wollten

, miiflenbie^^rummebe^^anbeö ^rum fal)rcn. (Sonften ginge wol)(

ein grofer^ufen in ba6 ^anb , worauf )dl)rlic^ ein erfd^recflid&er ^auffen^ig
^erau^ getrieben fdme, wetcl^eö t)on©f;^gclfenabbrdd)e unb herunter fiel , ba*

t)ongrt>fle@tucfen abgingen , unbmitbemäBinb unb ©trobm in bie (See ge^

trieben würben. Sd^macbte mirauc^felber, baic^ i723.recognofcirte, an^
fang^bie (i^ebancfen, wegen be^ melen^ife^, ba§ bie befcbriebene Forbiflcr-

©traffe ba fe^n mi4jle , allein id) würbe l)ernac& tjon ben ©ronldnbern gan^ an*

^erö berichtet» S)m
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®en 3, dir© befuc!)tcn un6 n)tct)er eine ^av'tl)ep ®ifbnlant)cr öon (^m^

©ein^^onntasö/ l)ieUeic^^uöi9t, unt)5»^ont)et; Colomccom-
municirten* \. . ^

^Den 9. lic^ meinen ©o()n in Den ®unt) Ncpifet fa^ifen, t>en ©ton#

idnöeynaabaüorjubeten. . r v
^^eniiJamemieDer, unD^>vac&te2.Ü\enn^^^teremif, foett>a9e#

f(f)offen l)afte» • •
*

i2.^mmdi, hielte id&^reMötj iinb i;?0^anncoromunicim.

©cit bem, t>a§ Da« ®c()tfFmmmm ^<^«en bie £eute bif den zzMtRcp^
riruncjt)et:^)dufetjittl)Urt9el)abf. ^ v ^

S>en fc^icfte id) 4.^^ann au6 mit einer Cfaaloupe, um^eumM
^iel)p mdt)en* S)ie übrigen wa^en befd?dfftiset ein $acf^4)au6 in tsem »pafen

iubauem ^ „
©en 25. öeran^etebet ©Ziffer Jacob SeveriQ nebff Äanffmann

<tufbecCoJonie an, toon öer Difco-SSud/t l)erfomment)e, attmo fie nac6 il)ret

Sluffa^^* einen profitablen »gjanbel mit ben ^ronldnbeyn get^an.

S)en26»@onnta5^V^ielteic^^rebi3t* ^

^^en 28. begab ftd) bemelbter (gd&iffec unb ber^auffmann, na(|)bem fte

fi* mit etwaö ^ietp il)Ui: Retour.3^cifc t)erfcl)en, »ieber ju <S*iffe*

®en 29. befud)tenun^ einige frembe (SJronlanbet "om ©üben, Welche

icft um einunb anbetet wegen ^e6 £anbeg^fdjafen{)eit gegen ©üben befragte,

Oa mir benn t)on einem att^n 9S3eibe, eine fo au^föWi#e ^ac^ricß t üon Q5efc6#

fenl)eitberD|ler*^©eitegegebett mürbe, aBi# su\)or ni*t bcfommen, nemlic^:

fie neb(t anbernwarenm einiger g^it fe^rmit um bett ^nd oberJ©u*t gegen

£)ftenberumgett)efen, welc^eö amnec^ffenan berColonicbif an ben ^ucr attf

ber (Seite na^heften ; bafie benn berichtete, baf überatt tmumm batelbH

lu finben v^dren. ^it fo auf ber «^ejl^Seitem ^ucfeö wofjneny fagte fie,

pflegten bie, fb auf beri^ft^®eite wobneteu, offterö ju befud&en, be^gle^en tbd^

tenauÄbie anbern, um mit einanber jutaufd&en; benn meitfeitte©#iffe, weg^^^

m ^ifeö, nad) ber £)fler^@eite fornmen fonnm, unb bie £eute fo ba tt)ol)nen,

aUerbanb steinig!eiten öon ^iftn^^aare»aB ?ße().'^abe(n unb^^ ^^^^^

l)aben,tt)elc?)e fie tjon ben^ejJü^engegenSuc^^^Seßeunb berglei#en an fid^^er^

laufeben, weldj^e Seüe fie mieber an bi^@cljiffe t^erfauffen, tx^enn fte an tbre ©ren^

^efommen. OBafba^^if betrifft, fofagtejie, baf obglei*fo(*e^ in^unje?^

liger 9)^enge öon ^^orbenangetriebenfommt, foftnbbocl) gemiffe Seiten, ba man

fre^ t)or bem 6|e iff, fo baf fie mit i^rm ^ene;.q5otl)en tonnen



fie woUen ; unb gefc^d^e auc^,t)ag fie untertDege^ mit umgeben ttjürben, fo
WeibtcöDoct)nid)t liegen; fonbernmict) mit bem £anö*^<2Binb mieber weggetrie^

^i"*
^®,«>"f^^" fte mir nid)t ju fagen, bag fie betgleid^en gemaurcte Jbaufec

ooec (>)teüen gerel)en,m bie Kablunakea 3en)ol)net l)dtten, mie auf ber «SBej^cji»
^eite, benn il)re Dveife ecj>recfte fic^ nic^t weitet an bec ©ee^Äante, ba unfere
alten yforbifc^en üerfaOene »^aufec nur allein in ben ?DJeerbufen aniutreffen feon*

gen 2. Slug. Sonntage, l)ielte id) ^rebigt.
^Oen 3» dico ful)rber Kaufmann mit meinem ©ol)n nac^ bem^acf)^^

©runbiuCancifune.
^en I u fam a tvieber, unb l)afte ein unb eine ^albe ^onne Sacfeö m>

4» 9*ienn#^l)iere befommem
gen 1 6. (Sonntag« , Riefte iö) ^rebigf.
gen 19» erlegte mein ©ol)n 2. Övenn^^^tere.
gen 23. ©onntag«

; hielte id> ^x^mu
.
S)en 27. ging ein ©ronlanbifc^cö g}rdbgen, ^al)men« Sara, aufbec

Colonie mit ^obe ab, nad)bem fte 3.^age francf unb ^©eftldgerig gcwcfen»man muffe anfangt bie Urfac^e unb 5öef*affenl)eit il)rer Ä^rancf^eit gar nicht,
Da aber bie anbern (äronldnber, fo aufber Colonic maren, auc^ anfingen francf
iutrerben, unbju flerben, fal)cn mir gleich, bafberCarl, fo t)on Copenhafftn
Sefommen, i^nen bie francfl)eit aufben ^al^ gebrac&t.

s MC ^1" f*^^^^ ^* Chaloupen aud, ^ol^ ju fammlen, auiTen an
DemUfer unb Klippern

'

_ . , ^^^n 29. befud&tenunö abermal)l eine ^artl)et) ®ronldnber, mit mel*
e^en icocineUnterrebung üon &£)tm *2Bort l)ielte.

5^en3o. ^omtaci^, hielte ic^ 5>rebigt.

S)en 3 1. al« einige ®ronldnber ju un« famen, berebefe ic^ einen fleinen
Knaben, eme geitlang bei; un« ju bleiben, in Hoffnung, bag er nacbgebcnb^ aüe^
leitbevunö bleiben follte,

S)en 4* ©ept. ging ermelbter Q^ronldnber, fo mieber mit öen Copen-
hagenjurucf gekommen, mit^obeab, welcher feit feiner Slnfunfft t?on ^aam
^ag Whmmer würbe, bag er enblicft mebr einem Scelcton mie einem lebenbiqeit
SJ?enfcl)en dl)nlicl). ^le aber nicf)töguteö an il)m felber mar, fo fonnte auch feilt

3"ff^"onict)tanber«befcf>affenfepn, benner, nac^ ©Otte« verborgenen ^atb
«nböeric^t, tjieletmtfic^unglucflic^ mad&fe, inbem er an t)erfcf)iebcnen irrten,

^mü&äu^c^^^ ^^^^^^ ^^^^^ ^"^^^^^

• Sk" ^f«!"m«n©o&nml)(lHiorcmieWrnacl^^aufe
, wnbbrad[)fen
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®cn8.tt>ui:l)emctnbc)icrun6 nu^lidf)jlet: ©ronlanliifdje fnabe Fridn

Chriftian fc^r tyefftiö francf unb ^ctÜäm^Q i
nacktem txW ^««9^ Stiüov mit

Ux Äta|e öeplagct ,
welche offt etmelt)ter€ar( il)m ju^efc^an^et ,

t)ci§ nun fim

ä3lut5an^ bamitinfifcimwnr-

S)en ii,fii()i: öet toffmann mit s^'tUimn S^^^rjeu^m au^ , auft»te

4)anbe(^^^l>(a^e»

^en 14* muj!ci)aFridrich Chriftian öucl& feine Singen swfc|)Ucffen;

©ein ^ot) sing mir, wegen t)eö 5Rii^en^ fo i(& ton il)m l)atte, gar fel)r ju ^)et^en,

tt>eil i(^ i()n fd()on lange gcit t)er alö Catccheta i)or tie ©ronldnt)ifd)en gebrau(f)t»

€r tatte bep tem 9* a i o, jd^rigen Umgang , ba er jletö bcp un6 auf t»et Colonie

gewefen , unferc ^prad^e mel)rentt)eil^ gefaffet , fo t>af er bei>t)eö ret)en unb auö

X)dnifc^cn^üd)emfefenunt) fingen fonnte, (ix l)atteeinfcl)r guteö Judicium

unt) ©et)dd)tni§, unt) fonnte eine (gad&e gefd)tt>inb begreiffen ; t)a^er0 er unö an^

fangö mit ^rfIdrung l»er ®ronldnbifc^en (Sprache groffe ^Dtenfle lei|Iete. S^ann
i)urd) feine nnt> meinet dUe)len@ol)ne^»&W^ t

tDelc^ert)ie ©prad()etonitmer^

lernet, n)urt)efomobl eine f(eine Grammatica jufammen gefc^rieben , ol^aud^

bie jdl)rH*en ©onntagö^Evangelia überfe^et. ^ur^ ju fagen, ic& ^afte bereite

groffen ^u^en \)on it)m, unb l)offete ferner noef) grbfferen ju erlangen , mm it)m

&Dttm £(ben gegonnet ^dfte ; bat)ero mic^ fei« Eintritt bepo met)r frdncfete*

Sn feiner ^rancfbeitmx er fel)r QcMü^t unt) ruffte QöOtt befldnöig innerlich um
feine ^)ü(ffe unt» ©naöe an, :^oc^t)ad[)teic^nicbt, t)af feine ^rancfl)eittt)urbe

ten ^ot) naeb ficb sieben , tveil ieb ntdbt noufte nodb glauben fonnte ,
t»ag eö eine

fremde unb ungewobnlicbe ^rancfbeif war, worinn er geratbem

IDen 1 5.fam ein t)on ben au6gefd)icften gabrjeugen mieber nacb»5atife,

welche« fie be^ ben ned^fl n?ol)nenben ^ronldnbern tJoHer ®pecf befommeri

hatten* ^
®en 20. ©onnfag^ , fafe m€ ber ^o^ile. @o würbe aud^ em

«nberer ©ronldnbifc|)er ^nabe, ^at)m€n^PauI, francf unb bettlägerig , unö

^waranebenber^rancfb^italöbertoortg^. ,

®en 2 1 .fam be^ fremben C^ronldnbif^en ^nab^n6 feine Sreun^e , unly

(orberten il)n wieber ab, benn fie befurcbteten , er möge aud) francf werben , wie

bie anbern ,
weswegen idb ibnen fotcben micb abfolgen li^g.

S)en22iam ber Kaufmann wieber tJonbemJ&anbel^^gjlalen, mte
aberemenfcblecbten^anbel ^üim, weit bie meinen ©ronlanbernod^ auf ber

S)en 24. fu^t ber Kaufmann wieber auf ben J£)anbel na^ ^florbem

?l?unfiHmtemanfennt(t(|)fe^enr anwrt#eirÄmnrfWtbK®?on{dnbn bifb^io
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geflorben mxm ; t)enn bie Äinber^^lattetn f($(u5en nun in ^enge auö, am be>

melbten Knaben Paul , »eld^e^ aber bep ben anDern ni^t öefd)abe, fonbern blic*

ben in Der ^aut j!ecfen ; ba^eto fu auc^ elenbiglid) crcpicen mujlen , wegen t)ct

^)i^e unb ötoflfen Jörennenö , womit biefe^tancf()eit begleitet war.
®en 26. würbe mit i)Dn einem ©ronldnber

, fo t)on ben 3nfu(n fam,
betic^eef, baf 2. anbete ©ronJdnber, n)eld)eneulid)bei) un^gemefen, unb M
9^ac^t6 bep unfetn Knaben gelegen

,
nac& il)tet gutücffunfft gan^ ftancf gcwot^

ben unb geflorben waten, ^etd)et $öetic^t mit fel)t bange machte , unb t>on

feinet guten ^ebeutung üotmid^wat.
S)en27.(Sonntag0, i)itUt i^^xtt^i^t
Sen 29. am Sejle StMichaelis, tafe i^ auö bet 'JJojüHe,®en 30. fiel bet etfle ©d^nee,m ein <^otbot^ beö <2Binter^. Paul bet

©tonlanbet bt^mnu nun t)on feinen 5ölattetn wiebet befreiet ju werben.
©ens". öctob. gingic^ ju ben®ronldnbern, fo Eür^lic^ am bem Wlttu

bufen gekommen waten, unb nacf)bem i^ fie alle in ben Dvaben^unb Kock-3n^
fuln, unb auf bet alten Coionic befugt; famic^ ben 10. wiebetnac^«g)W^
$Sep biefem^efucf) befanbei($, ^a^fdt 173 i*^ielefleine ^inber waten gcbol^-

tenwotben, ba wegen unmmutbenet ^etdnbetung in bem ®tonldnbifd)en
Dcüembamitauft)altenmujle, obic^mitfc()on auf ©utbeftnben be^ refped.
Miffioas-Collegii, totgenommen, fieaBeberl)eiL^auffe würbig jumad)cn;
weil mir aber ein fo mercfwiirbiger Cafus beqegnete

, worbep icf) mid) ni(^)t fo gc^

fc^winb unb ol)ne 9fvatl)fül)rung (^Om refoivircn fonnte
,

(t^te ic^ bie ?:aufte
fo lange au^. f4)ieUrfac6e warbiefe, ba§ idf) befanbe, wie einige Familien,
beren Äinber baö üorige 3a^r getauffet worben

, fid) anber Orten l)in ju wol)nen
begeben , baöon einige bep 2. 3al)r weg gewefen , unb nun wieber ^urücf gefom#
tnen waren , ant)ere rxim^n wiebet weg geteifet. 5tlfo ba§ mein wohlgemeint
te^Q3otbaben mit bet^inbet^auffe, weqen il)tet Unfletigfeit gti^jfen Slnftog
litte ; benn auf biefe ^t tl) fonnte ic^ meme @d)ulbigfeit nic^t in^l^t nel)men, unb
fiegebu()tenb in bem ^ott &Otm aufer5iel)en. ^ierju fam nun and) noc^
tai Unglücf mit ben anflecfenben Q^lattern ; benn na(^bem ber fleine ji'nabe

, fo
ciniqe Soeben bep unö auf ber Colonic gewefen

, aufinf^anbiqe^ 5(nl)alten fei^

«er greunbe wieber juil)nengefommen war, würbe et nic^taüeine fdber francf
unb befam bie flattern , fonbern jlecfte aud) bie anbern in J^aufe \)amit an; unb
ob er jwar wieber auffam , unb t)on ben flattern befreiet würbe, fo waren bod^
3. anbere fd^on \)axan gejlorben , unb no^ mel)r lagen francf tiatau. fing

mir rec&t an iu grauen über biefen elenben Suj^anb , weld)et fid() unter i^nen aup
fette»

®en lu fam ber Kaufmann üon ben ^otbifc^en »gyanbel^^^Mafeen

nadj) ^)aufe, unb ^atte bic Sal)rjeuge fdmtlic^ t)olI. ®en
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i7.f<imdn^qnn,unt) z.^xmm^^imumit einem fleinen ^tnbe,

t>ont)em»g)aufe, bie ^int»er^^lattern Ratten dn^efangen in grafliven, öü\w
r , g}?enfc^n in Uiefe^ ^ocf)e barinnen gcporbenmm, unb beöel)rten infianbig

bcpun^su bleibcn; l)ennften>üjTenfenf{nidt)tm fiel)in feilten. Q3ier anbere,

nefemlid^ 1 .5!}?önn unt) 3,<21Seib^^^eirjol)nen mit 2. Lintern bemfelben ^au^
fe, jogen anberlm bin : meldte» ic^ gerne geändert batte, allein id) fonnte iiicbt.

S)en i8.©onntag^
,

l)iclte icb ^rcDigt. (5c famcn nudb 2.(^ronlan^^

^ert)ont)enÜiOben'3nfulti mit eben bergleid)en betrübten geitung, ncmUd};ba§

3- ^erfobnen bcp ibnen geworben a^aren, unb nccb mebr francf lögen, für tv«-id)e

ftebatl)en; bag, \tenn man fonnte, ma_n ibnen i;u ibrer ©efmtbbeit bel)ülftid) fci)«

mod)te. ^ömar ju bewunbern; bag ba fic fo lange alö tjom medio Juü, ba

Carlbie^rancfbcitönö^anb gebracht/ tjon ibm infifciret worben, folcbe6 ft^

nun erj! äuflerte*

^cn2i*famen \>m ben Ovaben^Snfwln tt>ieberum 2. Banner unb 3.

'^Beiber mit betrübter g^itung; itiorunter bereine tobt francf war, unb bieS3lat^^

tern waren i^^teit^ an ibm au^gefcblagen, fie bati)eti mtcb, bag fie bepum terblei^^

ben motten., unb besagten ficb, bag wieber 6.^?enfdben bei> tbnen gejlorben

wäre», babero bie übrigen au^ S"rcb.f tinb (Scbrecfen ba^ Jg)aug üetlajfen batten,

um ficb mit ibren gelten anberö wo bin fe^en. Unterbeflen mujle ici) biefe auf*

nebmen , wie enge aud) bie ©elegenbeit t?or fte war. 3n biefem elenben gufTan^^

be beging ein ?D2annalIba eine erfcbrecflid)e^böt, nemlicb ba feine ^ocbter unb

ditcfter ©obn, fo er fel)r liebete, jlurben, ging er bin unt> ermorbete feiner grauen

©d)wejier, welche er t>or eine »|)e)ce bielte, unb fid) einbilbete, bag fie ibnmttil)^

rer^e);erei) getobtet batte ; unb ob fie wobl erbdrmlicb um ibr teben gebetben^

unb ficb entfcbulbiget, fieeönicfcf getb<m bdtte, fonnte eö bocb nicbte belf^

fen, fonbern erjTa^) fte mit einem ?0?efler, unb warf fte in bie @ee bincin. gu
biefertboricbten(5inbilbung unb falfcben ©cbancfen batteibm ber @obnfelber

\)or feinem ^obe Einleitung gegeben ; benn ba er in feiner ^rancfb^it 1^0/ «nb ra^

fete,fagteer, bag er feiner ?Oiutter@cbweflert)orbem^ette j^cben fdbe, unbbe^

):ete, unb weil foldbeö ber Q^ater geboret, fprang er glei^ i)m, aU ber @übn feinen

©eift aufgegeben, unb \)erübte bie graufame^böt*
^£)en 22, llurbe ber francfe^am, f$ vorigen ?:age$ angefommen, unD

feine ^rau würbe bagegen wieber franef. @o begab fid) aucb beute ber ^auff^

mann wieber aufben J^anbel. ^ein ®obn fubr aud) auf bie alte Colome, um
ber bafelbjt bejünblicben (^ronldtibern ibrcn guflanb ju t)ernebmen , feit bem bie

.krandfen aud) bep il)nen angefommen.
S)en 23,fam er wieber,unb berichtete, bag fie ibnen aüba ein fleineö £ocb

dngerdumet bitten, worinnen fie alleine feijn foüten» ^adbbem aber ber ^^ann

3i 9«^
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5e|lorben,unt)t)ie Scau auc^fc()rfmncf mar, na()mfiemein @ol)n mitbcmneU
nen Ä'inöe;öe^^:D^anne6©d)tt)ej^ei:unt)t)em Knaben, foju'öoi: bei) ungmar, unö
and) üonDmanöcrnan^eftccfet, aber auc& wieDer scfunD moröen, unD brac{)te
fiemitaufbtcCoIonic, bamit fie nid)t Die anbern, bep me(d)en fie nun maren,
aud)infircirenfoaten. ^lllein öa^arme ^eib fturbe untcrmcge^, unb l)inter^

lief ein fleine^ ^in^ Df)n5efe()r ein üierte( 3al)r alt, welc^eö Die Butter i^or tl)rem
?:ot), meinem (Sol)nanbefa()(, bitten^ er wolle e6 i^u fic^ net)men unbauferjie^
i)ert, fo mufte fie, Da§ eö nici)t übel fal)ren mürbe» Übrigen^ mar unter ben Zm^
tenallbaeine grojTe Suvd)t unb (Sd)recfen, nic^t mifienb, maö für ein Unalücf
Uber fie ^efommen.

^en 24. genoffe obbemelbte^ ^apfen^Ä^inb bie ^of)ltl)at, bag e^ an
flatt feiner irbif^en^ltern, ber l)eil, ?:auffe tl)eill)afftiö öcmac^t, in®;0tte^9(veicb
eingenommen, unb ber €l)riftlid)en Ä'irci)e einverleibet mürbe.

^en 2f . mürben einige öon benen franif, fo ben 17ju mt> famen. ©0
mürbe au($ l)eute, auf l)er^lid&eg Verlangen, bie grau öetaujfet, beren ^ann ben
21. hujusauf berColonie jiurbe. ^4)enn meil biefe grau Don 5(nfanc| unfere
Untermeifun^öenolTen, ba mir unö nodf)aufber alten CoJonic aufl)ielten, unb
nic^t aUm eine gute €l)riftlic&e ^ijTenfd)afft l)atte, fonbern aud), fo viel id& \)er^

nel)menfonnte, ©X)ttfürd)tete: fofonnteid^il)r nid)t mit gutem ©emiffen, baö
.Littel ber ©eeligfeit mi)aUm, jumal)leönun aufö auflferjle mit il)r gefommen
war. l)ernac& ba fte getauffet, mürbe fie aud) t)on ber "^öelt abgefoberf
5lnbei)l^an kl) md)t unberüt)rt laffen, mie biefe grau, el)e fie nod^ angefangen
francf jumerben, einen mercfmürbigen ^raum get)abt, nemlic^ jle träumte, eö
fdm einer ^uil)r, unbfagte, ba§ ber Carl, fo öon Copenhagen jurücf geFom^
menmdre, meldjerauö il)rer greunbfc^afft mar, aüe feine £anbei5.'^ente tbbun
mürbe, ^t^m ^i\)mm^ nunm 5(ugen fal)e ; ber erfte fo ba \mb, unb jmar
gleid)beö^?orgen^, bafie fold&eögetrdumet, mar il)reö ^anneö Q5ruber.

I^en26. jiurbe abermal)l eine ^eibeö^'^erfol)n, ton benen, fo erjl^u
«nöfamen, ingleic^en einer 9Iöittmeil)r Ä'inb mi felbigem ^aufe, biefe^Äinb
marfd&on 1730. getau(fetmorben,bal)eroeöin 5lnfel)ungbcr©celenfür anbern
glucflic^ mar.

.

?)en 29. be6 '2f^ad)tö flurte auc^ biefeö ^inbeö Butter, fo bag üon bie^
gr Familie nur noc& eine ^?annö<^T>erfol>n übrig mar, mie and) baö ^aifcn^
Ä^mb, fo mir ju unö genommen, unb beflen ^aterö ©c^meflcr. ^ir l)attert

por alle 5luffid)t unb (5rbarmni§ mit il)nen, fo gut mir nur üermod^ten, aüeineö
^al|f alleönid)tö, benn meil bie flattern an il>nen nic^t l)erauöfamen, mürben
i^re Oelber braun unb blau, brachen fi* auö ^aul Olafen unb £)l)ren, morauö
^lut unb Unremigfeit lief, fobageö einen unerträglichen ©ef^ancf m\ fic^gab,
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öag il)ncn ntcmant) nal)e fommcn fonnte. 3n t)tcfcm clcnbcn 3u|lant>e fontitm

fienunntc^tldnsa'al^ 3*^m au6l)alten, i)a fie benn jlurbcm J^et ubcrbUc^^

bene ^7ann t>onöcmcv|len 4)aufe, ful)ran bi'efem^aö auf Die Üvabcn^3"fwit?i

|u t)et;net)men, tt)ie l>te nad)öeUijTcrten ftc^ bort befanden, $(bcnt)ö !am et

wieder na(^»g)aure, uni) bendt)tete, bagfaftaUe gcporbcn tvarcn, unb einige ^ort

Den übcrblicbenen waren tt)e9(5^fal)rcn, unb Mtenbcp anbcrn unterjufommcn;

^enn fie meinten, trenn fte tjon bem £)ttm^ibgm, n)urben fieber ^rancf l)cit enf^

öel)en, aber fte matten (eiber ! bieanbernmitftd& unglMlic^; fobage^ba^^n^

fel)en gewinnen wollte, al^ wenn fte ©£)tt alle auszurotten befd)Iopi l)atte,

^en 50. ful)r bemelbter ©ronlanber auS ju ftfc^en, an jiatt aber, baf er

bee^benbö wieber nac& jg)aufefommenfollte; fu()rer p unfern ^^ac^bal)ren,f0

aen£)jien wol)nefen,wo bie ^rancfl)eit noc^ nic^t l)inöefommen war, wofelbjl

tt wieber mein "^Biflen unb "SBillen üerblieb* ^mu fi'n^ aud& baö fleine ^inb an

francfju werben, foid)|u mir genommen, an weld&em bie^lattern gleic?) anfin^*

gen ausjuf^lasen« ®onften war ber 4ictober ^^onatl) jiemlic^ räul) unb falt

gewefen«

$4)en i^TRo^embr» am 5:age5llleri)eil.communicirfe einer*

(Den 2. dito würbe bes 5i}?anneö ©^wefler francf, fD m einiger Seit

un^gefommem <;iBir befamen jugleic^ S^aä)xi(i)t \)on bcn Koek-3nfu(n,

t>a§bie^^rancfl)eitbafelbf!aud&uberl)anbna()me, fo bag aud) baö eine Jg)auf

gan^ ausgejiorben wäre» ^ti Slbenbe jiurbe aud^ bas oft bemelbte ^ai;fen^

^inb.

®en 3 * flurbe m6) eben berü()rfe ^eibs.^^erfo^n* ®eS Keinen ^inf

beS^ater^@c^wefter, würbe nun auc^lrancf, welche, el)efie noc&franc^ge^

worben ,
einmal)l ju meinen ^inbern ^tfa^^t l)atte : 3c& f^t)^ bag bie Üvei^e

aud) balb an mi($ fommen wirb, unb bag id) mit üen anbern bat)on mug, fage mir

alfo, was l)at eöm eine ^efc&afenl)eit mit bcm üveic^e Q^OtUi , baöon uns euer

^ater allezeit Unterweifung gegeben , unb woraufic^ ni*tfonberlid()e5tc^tung

gegeben l)abe? was foll benn ber^laubigen il)re^errtc&tung fepn, wenn fte baj^in

fommen? unb was foöen fie ejfen unb trincfen? ^DMne^inber antworteten il)r

I)ierauf,unb fagten : bag wenn bie ©eele fid& s>m Seibe trennet
, fo f%et fold)c

XU &Ott , unb foO bei) (^£)tt big an ben Irmgflen^ag lauter Sreube unb ^ecr^*

Jid)fcit aieflen,ba benn (^OtUt> ©ol)n wieber fommen wirb, bie lobten auftuf

mcfen, unb bie ©eele mit bem £eibe wieber jutjereinigen
,
wobe^ bie (^laubigen

init£eib unb ®eel in (^Ä^tteS Üveii^ foöen eingenommen werben , unb bafelbfl in

tmauSfprec^lid)er S^^eube unb ^errlic^feit leben, Unterbeflen , ba bie ©eele ein

©ci|t if!,fo brau<f)t fie feine ©peife,ingleidben, wenn bie @eele wieber ju bem £eibe

fommt, bebarffbei^MiebenfallS feiner ©peife , wie Ijier in biefem &ben ; benn er

3iÄ m
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fo I \)on Dem i^lnfcbaucn ©Otte^^efatttöct mcrbcn. STBa^ il)rc -:Bcvnd)tunq an^
flcHfo beliebet lolc^cbarmnen

, bagfieftcb freuen unb froUcf) fei)nfoüen , unb
©Ott m ^roi^Eeit (oben unb bancfem ® i|i ein berrlicbe? ^eben . faqte fie,
wenn nur nid)t fo webe tbate ju fterben; boc^ faqte fie, eö ta bnib überfianben.

r f s
" ^* ^"^^^^ ©rünldnbcrn in b;n Kock-

jnium, unb auf bie alte Colonie , um ibnen fo mobl t)orsubet:n , als aud) ihv^ n
^Suitanbj^u üernebmen

, unb ibnen Unterriebt ju qeben
, wie fie fich in bcr mHi-

renben (SDeucbe ju ^erbalten batten,bag bie, fo nocb qefunb waren, üon benlfran.
rf^enni(ttfoatenatiqe2ef-et werben, nemlic^, bag fieibren Um^an^ meibenfoü.
ten,un5ftemc|)tjuficbfommenlaff<!n.

'

^Benr.gan^ frubflurbeberetn^iqe^ann, fonocb t)on ben lo, Fami-
lien ubriq war, unb m ben maben^nfuln wobnete. @o befamen wir auch m
boren, bag beriemqe, welcber üon ung na* ö}len bin qepqen, aud> cjeflorben
»ar. ememercfwurbiqe unb wunberlicbeeacbecrjeblteM- ^?ann m biefem
»pauje, nemlid): erwarea.^agejuöormit feinem ^otb allein gefabren, obn^'
Mebr eine balbe?9?eileöon feinem J;^ umjuftfcben, unb ba er am^anbeqe.-
teilen unb sefifcbet, batteer «cute auf bem £anbe reben boren, worunter er eine
(SDtimmealö emSrauenjimmer geboret, welche qeweinet unb gefaqet: 5tch nun

an^mmm^^^^^
^^^^^^ ^^^^^^^^^ ^"^ ^^^^ '^'^"'"^

fr.tn.ri ^f^"^ ^"s^
t^er^oüitle. (So fturbe nun mä) be^

fleinen Äinbe| ^ater @d)we|!er, auö bem erften francfen ^aufc ; war /u be.
wunbern, ba§ üon aüen, fo bigbero francf qeworben, feiner, al^ ber fleine Ä'nabe,
rcltituiret würbe, al| welcher ber er|le war, ber bie q^Iattern in bem erffen ^aufe
frieq te, wie aucf) ber^nabe, fo nod) aufberColome war, unb aUe bie anbern, mu^
Inielenbtqltcf) wccjl^erben. ®ie auf bcr Colonie tbrben waren nocb bieglucf.
Iicblten, benn fie würben in ibrem betrübten Sujlaub mit ^Otu^ ^ort aetro;^
get, baüon id) qewig mbotren fan, bag burd) ^i:>ttc^ ©nabe ju ibrem ewiqen

bag fiem6d)tcn feeli^ werben.
3nfonb^)eit üernabm id) bei) biefer®eib^-^^erfobn einen qrolTen ^?utb in ibrcr

m.r^fÄ^'Ä^^^^^ fiefürcbtefid)qarnicbtüor bem^ob, wenn |ienu m ©Ottcö meidf) fommen mocbte, !^abero bäte fie, bag, weiÄ|'ie nidn

Ä!^'"rT^'' Wüonibrfcbeiben woüt/, wir aleb" &dt
fleigiqt)or fie bitten mocbten, bagtribre @eele wolle ju fi'cb nebmen 2c.

f.t. . ..^^^.t'^u?"/'^^^'^"^^*^*^^^^^^ nad>J&aufe t>on ©üben, unb berieft^

^f^''^,^^^^^^
(welcbe weq, unb bepanbere

fingejogen waren, fo obngefebr 3* 3)^cile sen©üben wobnctenj fa|t aüe Son bem
5:ob



^ ^ J**: .

?:ot)tt)eö9crafftiwcn, cmd) t)enen UmM auf i)cn ^aB ö<Jfui)rct, Umn
pc öefot^un^^

^^^^^ ^^^^^ Koek-Snfuln, unb fonnte nid)t

acnua er5el)lcn, i^r ein elenDer Suj^ant) t>a ; bcnn 3 , ^pnufer maren fajt

ouöae)lDrbeii, unb Wk tobte €otpcr lagen aufbm^elbc^ weil bet eine ben an^

bern nid)t l)atte L^grabcn fonnen, meijlen wüx erbatmhd) anjnl)orcn, v^ic

pe^4;)ttbe)Mnbi5unii;5ülffeanneffen, unb flageten: ^ai'um fie benn®4jtt

md)t tx\)bxmmm, ba fie bod) mir öel)oret, ba§, «Denn fis&m mbet '^Jcotl)

aetreulicf; anvicffen, er il)nen l)elffen mHU. ^löorauf il)nen mein epi)nmmp
wert gab, bafmcil e6 ni*t (^4:)tte^ ^iUe wäre, il)nen in biefcm £ebenm
funbl)cit wieber ju mU\{)tn, fo foüfen fK nur ©Ätt um feine ©nabe bitten, m
er il)nen um €:i)ri|ii feinet (3ol>ne^ willen ba^ewige £eben geben woUe, welcl)e^

fiegett)an, unb tn3uDerficl)t an ©£)tte^ ©ol)n, baö ewige ^eben erwartet.

2)en T 5 . (Sonntag^, l)ielte ic^^rebigt.

^^en io.Ucgic^meimn®o^n Tiac^bem Baals-Revier reifen , um an

ftatt meiner, bie (^ronlanber aUba ju unterweifeTi.

S)en 1 8. ful)rberKaufmann aufbie9vaben^unbKoek-3nfuln, allwo

bie ©ronldnber gan^ auögcjtorben waren , um bafelbf^ ben @pecf , unb wa^ fie

fonft i)interlaffen, ju fammlen, weil feiner t)on bem anbern , nod) lebten, fotc^en

terlangte^^^^^^^^^
mein @o()n wtebet^on ben ©ronldnbern tabem^DJeer^?

bufen, aUwo fie nod^ aUe frif* waren, ^^er ^auffmann fam auc^ \>on ben 3n^

fuln wieber nac^ ^aufe, unb berichtete ,
ba§ ber Suflanb nod) fo fd)lecht ba wäre,

wie 5U\)or,unbba6 täglich noch einige jlurben.foangejlecft waren.

&>cn23,fameiner auöbemnecbften J6)aufet>on£)f1-<.'n ,wet^ermit rta^

aenber®limmeberid)tcte, baßauch bie ^'rancfl)eit bei) il)nen ftc|) ent^^ünbet, weit

fd)on ben t)origen 5:ag eine^ geil:ovben unb ein anber wieber franct^ geworben, unb

baß ber ^ann, fo \)on un^ ^u it)nen gelommen,W€ld)en fie aufgenommen,©d)ulO

bran wdre. S)ie armen £cute inögefammt meincten
,
bag wenn bie , fo ju il)nen

famen, frifd) unb gefunb waren, fedttcn fic feine ©efabr , allein fte befanben ju il)^

rem©d&abcn ,
bag fte tl)ori^tgel)anbeltl)atten ,

bag fie mdner Tarnung ntd?t

nad)^elebet,fdnew)n bem infircimnJ£)aufern SU fich zunehmen.

S5en25.ful)rid)l)insubemclbtcnfrancfenJg)aufe, babenn furpd)em

gj^ann neb(l feiner @ol)ne einer gej^orben war. S>ie übrigen waren wol)l nod)

frtfcft , allein fie waren fei)r traurig , unb befur^teten ^ es würbe il)nen nid;tbepr

aeben. ©al)ero hatten fie fich vorgenommen , i?on borten wegsujicl)en ,
woöon

id) fie abriethe, unb ihnen üorf^eöte, bag wo fie auch hin^gen, müfren jie bi^ fter^

ben , wenn e^ ©£)tteö2Siae wäre ,
fiefoUten alfo bleiben un||(^£)ttum jeme

' 3i 3 ©na*?



©natie bittcn,bag cc um €[)ri(!i wiOen il)nen nacf) il)rem '^Tobe t)ie emiqe ®eliafcit

nadTj^imfe
* ^^^^'^^^^^ """^ untccmiefen

, rcifete id) n>icDcc

n>arm tiiejem Wlonat\^ eine fc()f fcfiarffe ^alte gewefcn.
vc^unnw

cs®^"
^^ccemb.rcifetc icf) jubcn ©ronlanbcrn in bcn Koek-^nfuftt

«nbaufbecCoJonie. €^ mar ein eleitberSujlanD in Den Koek-3nfuln, bie

Zft&^.T T^^'''^^
""^ 5^"^ ^^^^^^öt; n>ci( fi. fd)cn muffenm mild) einer nad) ben anbecn üon il)nen l)in9evifren würbe, fo ba§ man üb raU

robte €orper tegenfa()e, einige in bem^paufern, uilb einigea if bem ^e be , b »

"^j^^ fie aUfiudner ernfll)atften q3ujTe, unb )Mte it)nen Sor/bag

li'o
"."^^^ ftegefommen, weil fte bi§l)ero md;t mit5ibui)rcnbcr 2(nbacbt

©Otteg^ortan3e()oret,noc^fi($be|!ifrcnbarnad) su tl)un: we(($eQ3ürftclluna
ibnen -Öer^en ju geben fi^iene , weil fie febr begierig waren, alfo unterwiefen m
fepn, ^^^ft^^^^umfeine^nabe bitten mü(len

,
bag fte fonnten feiig werben,

wenn fie enblic^ jlurben, ^uf ber alten Colonic waren jie noc& aüe gefunbS
meinem @o[>n gegen Ofim fein gewefcn , aüm bie €eutc aucf,

Rancf9cmDtbm,umficN)««3u(lonbä«}uerfunöigen, oneinctbcfanb, baßfie»Uber meme SBatnung, fo tc^ il)ncn jule^t gegeben , mt au6 i^ren Käufern qejo'
gen i»acen,unb (jatten ftd) mit ibrcn geltenamtmo Oingefe^et. ®cc einemmtmtm fe.net Familie ben SKeetbufcn meitet l)inauf <;ejogen,1u fe nen"
wanbten

; fumelc^e a(foauct) ein Unglücf bereitet niu be, ba finden mM
Ijattcnbabon onnenbefceoet bleiben, wnn biefe fcDon infifcirte nicbt m iE
gcfommen waten. Sie anbetn fo jutucf geblieben, unb eilfan bet 3al f, reotu

"

fetetmge ftancf waren, l)atten fte mit fi.-& ju un« aufbieColoniegenommen! mdl

.l^fs"*"^'^"'"'«!,"
•&»ff"»n9' »'^ «ütö^n ")ncn einige ^ülffe I iftcn

gen 6.©onntag«, lafe idt)m b<t ^ofiiUt

r.i.««
7- würbe btc grau, roclct)esuw Wann unb 3. ©Äbni; t)er^Ä' "«'bItememBon il)ten not?» 2 Icbenben Äcn in'9Men no* eine ^eib«.^etfol,n am felbigen ^aufe. ©Tft t^aXKl

«"9^'f«mmenen 9Ißeibfi.q>etfoUerunb fln SeJ
a«>ei;rt,n)ac<nbieiölatf«tnauct) häufig au^gefc^lagen;

Seti



^^cn g.fanbteid&Seutein Den ^2eetbufc*i, n)eld)e W bort bejtnbU^en

©ronianM' warnen foüten, Dagfie^ar feine foUten aufncl)ttien, n)eld?e au^ pen

francfen ^dufcrn ju il)ncn famcn, foUß fte bei) «eben bleiben tDoHtem m^it
übcxMmmm,\mxtitxmm, fo mit feiner Familie ba^m ö^jogen, bereite

eeftorben; t>ie Srauunt»s,^inl»erl)attenfieeine^^ad)t fid) ine ^)aug öcnom«*

imn, tt>ie fie aber ael)oret,t\)aöil)ncnbiefeöW®efa^r bringen tt)urbe, l)attenfie

fot*e wieber auggewiefen, Dafi fie foHten in il)ren gelten liefen, aßem ee ip^r p
fpdt/ benn biefeö einzige ^ad)t^^aöer befam i^nen ntcfet red^t n)ol)l^ernacl).

S)en lo, fturbe oben bemelbte ^ittwe il)r t?ierter @o^n auf ber Colo-

nie, nebft einem fleinen f» au* anöel)orte, ba| alfo bte ?Dlufter no^

allein mit il)rem jünsften®ol)n ubriö war, t^^^^»^ ^2
welchen 6. fleine ^inber, nacf)bem fie ju\Jorm ben ©naben^$öunb©C)mö bur^

bie beih^auffe aufgenommen, nic^tju sweiffelnwor, e^ würbe il)nen baö fKac^

(^Om, nad^ berQ3erl)ei1Tung€l)rini, su^l)eit werben« ^eraltefle, wel^ei;

in ber €l)rimid)en£el)renad)Capacit^t feinet 5llterö, jiemlid) avanciretjore:'

l)eteeraud)in feiner Ä^rancf()eitmercfwurbiöe ^inge ; benn ba fi* bie^utte?

februngebultig anlief, «lieber ^Ott murrete, unb fagter baf fte mm befanbe,

ba§eemd)twat)rwdre, waö t>on ©Dttunb fernem ©ot)ne Maget, bag ec

bepbeö ma(*ti9 unb barml)er^i3 wäre, baf er fonne unb woUe ^)elff^n, tt>enn man

ibntnber^otbanruffete. ^Da faste er jui^r: ew^re jaweitbeffer bep^@£)t^

teö©ol)ninfeinem3rveic^>sufepn, aiel)ier auf biefer elenben ^elt ju leben; et

feinet örte wäre gar ni*t bange ju flerben, benn er wuf!e, baß er m QöOm
keicb fdme, weil er öctauffet unb mmd) ein^mb &Otm geworben ; ba^m;^

öeaen fonnte man bie Butter faum ju Trieben f^eßen. ©le betete langeju Q^ptt,

unb faate: £)©£)tt,i*magnid)t|^erben, wenn ic& aber alt werbe, fo will

crfttobem ^afteenblid)fal)e, baf il)r (^cbet m*t erl)orct würbe, woüte fte

auch nid)ttnel)r beten: bennalöic^ fte ermabnete, fte foflte ®£)tt bejianbig um

feine ©nabeanruffen, fagtefte, ftewoUeni(*t^mel)r mit ©£Ht tb««J)<^^^"r

mb(^anbernbarten^ortcn, fofietjorUngebultau^ftteg.

fallö beftraffe e, unb fagte, bag fte bem Teufel pMorrte, unb fte foüte mm l)oU

ifSu^ wciben, aöwo fie nod) groffere ^em cmpftnben würbe al$

f nu?füi)lete,weil fie&m öerad)tete,unb ibn nid)t utn feine ©nabe bäte, ^ler^

auf wonte id) t>on i()r gel)en, fte ergriff mid) aber bepm ^vocf
,
unb batl) nud

,

Äbei)i^rbleibenrunb id^ ^^m^^'^'i'l^'C'^^^^^^
unbgabft gan^fleiffigbarduf ^c&tiing. fDe no* biejputter l^utbe, g<tb

^^^^^

jungfteunbWeÄ
Xba fol*el bie 5)/utterfal e, fagtefte: ^n mag td) f
leben, nad)bem anebieWnigengeflorben, ba fte benn m ¥xm^ tl^en

©eiff aufgab, unbiW mtm^n ein mmUf .
-vte



<^i...
^^^^^^ ^eib^.^crfo()rt tjon bicfem ^)aure , an m{d)a Die

^mnnam^<:fd){im\ waren, ft'ncj nun micDer an fid) ju beffcrn. -^6 mau a-icb
foniK-n ferne unter allen, fo bi§l)eco Öie q3lattetn ^e^abt, m[d)c mit bcm i^cben i)Z^mdommm auj1i'rDiere,unt) noi* 2. Knaben, meld)? auf Oer Colonieroaim
3* tDote jmar meinem aufferfTcn Slci§

,
t)iefe arme ^^enrc{)en ju confervircti,

abweldje mi()rer^^^otl)unö&nDil)re3uflud)tju mir nahmen foDafiicbaucb
tiemeij^en in memcr eigenen ®mbe liefen batte , in (Jrman^eluna anDcrerGie^
le3enl)eu

,
allem es mar aUeö ^ercjeben^. hattm il)rer n>ol)l mel)r fonncn ac^

Iff . 'fi ;r!'^^"" ^1$ ^ !l>^^^^^^"cfbeit recf)t ücrDaUcn Datten , allein Durc^
offtere^^ntblüfTen, m^il fKfeme^leiDer auffic^leiDen wollten, laoff^^^^ mJt
^a|Tertruncfen,mennfteeö nur bekommen fonnten , um il)re srofTe i)ifee m lo'
f*en, öiefe^ ma*te, öag fie il)ren ^oöt unt) Untcr^angfelber beforDcrten, welcbem
auennicl)tt)orjUDcugen war.

^- x ri^^"
^

^^"^/f" (^ronlanbert)on benKoek-3nfuln juun^, berid)tenb,
tt)ie id) fd)on \)orau^ 9^furchtet, bag fie au* in Den md) 2.übxim ^äukxn franii
seworDen waren,tnDem fte Don einer ^eib$^^erfol)n, fo fteam Den »oriaen fran^
cfen^auernjuridt) genommen, waren an^eftecft worDen. UnD weil bereits ci^
ni^e üon il)ncn anfingen ju ficrben,mm aUe Die anDern auö Denen Jöaufern , unD
n)ol)neteemKDer t)orftd> in feinem Seite , worinnen jie fel)r flü^Ud) banDdtcn,
Denn; Die fo nocf) md)t anc;c)lectt waren

, wurDen DaDurd) conftrviret ® lef r
©ronlanDerberid>tetemiraucti/Dag, Daerunterwe^en^ Die Üvaben^-^vnfuln i^or^
bei) gefahren, l)atte er auf einer Snful ein gelt Rei)en öcfcl)cn , Da cv Denn an^
lanD5e5an9en,umjuöernel)men, ob lebenDi(ie^enf(*en Darinnen waren , wie

)^^t>^r^^*fcneöpaD3en unD 3. fleine ÄYnDer Darinnen an^e^
troffen, Deren.^ltern unD ubmm £eute aüe weg^eftorben waren ^F)iefe lieifcn

""^ f^^"*^^" umfommen mül^en. 933eil nun 2. üon Dicfen ^i^iDern
üorl)ero ^on mir ^etauffet worDen, war Dejlo mel)r tjerpflicb tet, mid) ihrer in ihrem

3nfu n,fteabjubol)len, ftefamen aber De^SlbenDöwieDer, unD hattenSt ftn^
Denfonnen f|)eroweöen mufle Der Kaufmann Den 13 "anS^
LltiÄ ^InDeTemm e^^^^^^^^^^

?uf%T aÄ ^'"^ ^"^9cf(*la5en,unD finden fc^on wieDer an,ab.

^otl
,

wi^elte franJewol)leininÜ^enn.?:i)ier^5eIe, unD brachte ßealfo

Sfl^h. ''r''"'?:
3()r35ater,fa5ten fte, war ein qe ^aqe /ut>or öelirben wl'

m3al^ralt5enommen,wel*e^au*francföcmefen,wWau^fle3^^^^^^^^^



^dtte ft($ mit bem ^inte in ein Ud) geleget , barinnen in jlerben, anbcp öud& tem

ölteffen ^D^aDacn befDl)Ien ,
il)n mi)i mit gellen jujubecfcn , hmit it)n bie Dvaben

tini)Sud)feni(btauffrcflcn, unt» l)dtte noc^ biefeö feinju^cfüset , t)a§ /
el)eil)rt)ie

2,JpunDe unö £obE>cn, welche ncc^ im $öe^atter fei)n, tverbet aufeegeffen l)aben, fo

n)irt) f($on ber ^]>ric|lcr euc^ fommen, wnl) end? abl)ol)lcn , öenn iX liebet eud&,

unt) wirb öor eud) forc^en.
^

S)en i7.\^urbeberQ3ruber,\)onbcm Keinen ftancfen^aböen, tt)eIdE)et

4. 3a()r alt tvat , and) francf. ©eö 5(benb^ fam t)on ben Kock ^ 3nfuln ein

l^alb emadf)fener^nabe,tt)el(]^cr eine lange geit francf ö^wefen, wiemol)! an einet

anbern ^rancfl)eit,unb bal)ero gan^ ol)nmad&tiö unb Ä^ratftlog mx, ali er unö

fam; er tvar \)kW ^mhtimH ju unö ju fommcn , benn alle £eufe waren in bem

^aufe öejlorben, worinnenerwar , fo bag er gan^ mit lobten umgeben gern;?

fen, bal)ero er ftd^ bort weg mad)en mufle , wie fd)wad& er aud) war ,
bag er aber

bigl)ero ton ben 5ölattern frep geblieben, terurfad^te ein offener ©d^aben, benn er

in ber®eite \}au^i<^**^^ weld^em tjiele Unreinigfeit lief, fo ba§ bie anflecfenbe @eu^
d)enid)tanil)n l)affteRfonnen; fo balb er aber t)on unferm Chirurgo curiret

warb, befam er aud) bie ^öiattern unb flurbe*

S)en 2o«(Sotmtag^
,

l)ieltc id) ^rebigt. (So würbe aud^ ber dltefle

^nabe unb ba^ dltejle^^dbgen francf, fo le^t aufbie CoJoniefamen,

S)en 22.weil feine »Hoffnung be^^ebenö mel)rt>or ftewar, würben fte

ouf eigene^ l)er^lid^e5 Verlangen, getaujfet/ unb baburd) ber Erlangung ber (Se^

ligfcit bejlo fej^erüerficbert

23Jam eine Familie auf einem ^one^53ot() ju ber Colonie jjon

(Subenl)er,weld^eil)r3fJtbevun^auffd^lug, ^on bem £)rtC;ba fte l)erfamen,

n)arauctbe^nal)eeingan|e^^au§ au^gcj!orben ; benn feitbcm bie ^eute ton
ben9vaben^3nfuln,aüwobie^rancfl)eitftcI)erj!entjunbet, ju it)nen gcfcmmen,

waren fte auc^ francf geworben; unb einer nad)bemanbernweggej^orberi, hi^

auf biefe unb noc^ einige anbere, weld)e prücf iiti »g)aufe ostblieben*

"

^cn 24, ging fur^lid) bemelbter^nabe unb ^abgcn mit '3:obe ab , Mti
bie 2.!leinftenaber , al^ einem Knaben unb5)^dbgen, fonntetnanfict) bie4)of*

nung ma^m, fie würben e^ übert^reiten^ weilen bie^ölattern fd)on tjon il)nen abge#

fallen waren*

^Den 2^ am erften ^ei()nad()t^^geft ,
l)ielte td^ 9>rebigt«

©en 26, am anbern Scff^^^S fbenfaUö*

S>en 27.am 3*Sefl^^^age, lafe iö) auö ber ^ojütte*

Äen 28* ful)r ber Kaufmann aufDie Koek-3nfutn ^ iim ba^ <Specf
unbwaönoc&mel)rwar, allbaabjubo^len, weld&en bie Der|lorbene©ronidnber

jurücf gelaffen* 3d^ liefmeinen ©ol)n aud) mitgel)en,i)amit «rDie nod^ leb^nbeM txbiim



troffen unb mctmifm Ihmt. mt btUmm nun auc^ ^ad}n^t am Dem
^cccburcn,ba|t)aö^aug, inn)elcf)cöi)iefcancfe'2ßeibeö^^l3er)ol)n aug unfern
'ütad)bammift gefomen, aud) üon ii)x anseflecft mar,t)a§ fc^oii emisc Dai^on qe^*
pc^rben, Die ubcigenmm Da()cro weiter in bem ^eerbufen l)ineinmom , aüm
fie leibet ! bie anbern auc^ mit ftc^ unglucflic^ machten,

tr 1 r^^^" 3 1- f<^m ber Äautfmann unb mein ©ol)n miebec jutücf t)on bem
Koek^3nfuIn, meiere nun cjan^wüj^etjon beuten maren ; bcnnein ^J^aar Fami-
lien, fonoc^bepm^eben waren, l)rtttenfic^ auf bie alte Colonie begeben, alfmo
ge fiijaufemem^la^ alleinw fic^ felber^efe^et. ^on biefen maren 3. allein
Änabe unb 2.^^etbeö^'^'J>erfol)nen öon ben flattern mieber reftituiref

; bag aifo
von 40. Famihen , welche in ben Koek-3nfuln tt)o()neten

, fonfl ferne übria qe^
blicbem ^igl)ero l)atten fi($ bie,fo auf ber iMun Colonic mol)nefen , wohl be^
funben, nact)bem aber einÄnabe aufbieKoek-3nfurn öefaljrcntvar, feine^er^
t^anbten aüba ju befui$en

, flurbe er fur^ nad) feiner Surüctfunfft ; fo maren auch
fc^on ol)ne il)n 3, anbere in bem ^aufe ^cflorben ; alfo bag eö aucf) leiber l mit i()<
tien (jetljan mar» ^t)ie öroffe eic^)erl)eit unb ^altftnnigfeit biefer ^enfchen in
i )rer grollen 'tRot^ unb ^lenb war \)hi)\hm ju ben>unt)crn ; Denn ob (le fcl^on ibr
Unglucf unb^erberben t?or^uqen fal)cn,fo nal)mcn fie fic^ weber felber qebubrenb
in 5lc^t, bag fieoon ben anbern nid)t angejlecet würben, (obicj)fiefchon(ienua^
fal)m warnen lieg

, unb mit aUen ^rafften biefeö Unglucf j^u l)inbern fucbtej no*
Deflagten fie aue^ il)re greunbe unb ^erwanbte , wenn fie fo plo^lid) \)inmciWt
würben, wie fie fonften ju tbun pflegten

,
melweniger bcbad)ten fie bie (5)efabk

Jeren fie unterworfen waren, nod) il)reö eigenen beöorftebenbeneicnbes, fon^
Jern gebac^ten

, eö l)atte feine (^efabr mit il)nen
, fo gar big il)nen bie @eele am^

fabren woüte. 3e weniger fte nun über il)r eigene^ ^nb gcrübret waren , i'e

njcl)r g}^ittleiben unb ^efümmernig fanbe ftc^ bei) mir; inbcm meine fc^wache
'-^crnuntttntd)tauöfunbigmac&enfonnte, warum il)nenbiefeö alleö begegnete
^atte man bencfen foUen, eö gef(*el)e üon ol)ngefebr unb jufdlliger Oöeife, fo wa^
yefolc^eömc^tCbrifTlic^ gewefen; benn, ba nac^ ben<2öortcn unfern (?rl6|erö
ni*t einmal)! em ©perling \)on ©Dtt tjergeffen ift , wie öiel weniger ein ^cnfch.
öef($weige fo üiele ^^enfc^en, ^Dag fie nun &£)tt [)ätu fTraften unb beimfucben
woüen, weil fie baö angetragene Oöort unb angebotene ^nabe, nun in bie 12,
jal)r, baic^bei)il)nengewefen, unb fie unterwiefen

, nid)t xcd)t \)ättm anm^
menwoüen, biefeö, mepntei*, wäre ©Ottee grofer £angmutl) unb Q3arm^
t)er^igfeit gar nic^t gemag

, ftntemal)len bei) il)nen ein grofler naturlid)er ^abn^m, '^rummbeitunb^altfinnigfeitjufinbenwar, alönid)t bei) anbern Nacio-
nen, unb bal)ero, ol)ne &Om fonberlic^e ©nabe unb (^rleud)tung , etira^
nacOjubencfen gan^ unbequem waren, unb bai)ero bie s6ttlicl)en ®incie nic^t

faf^



fen nod) bcarciffen fonntcm $Da§ ©ötr nicfefö o^ne Urfacl)e (l)uc, v»eif i(|

tt)ot)t , t)ic lUfacOe aber il)maUm befannt X^efterö fiel mir mit ^er^nig

bei) t)agicMi*t5«9i^i*ttiit«n^>^vn; bawtrtjom £anbe na* Jpa^^

wovt)en,i)aüonmeg begeben, fo waren Die armen ^enfc(>en md)t m foörolTeö

Unqlücf aera£l)en , nun aber war meine Surücfbleibung ,
unb bie ^in^««t)^^er^

reife einiger ^ronlanber, eine Urfa*eDaran; unt)i)aic|>gel)ad)t, i* wäre p
ihnen anö £anb gefommen ju il)rer (Jrlofung unö ©eeligfeit

,
Ware ee fajl ju U)^

rem Untergang unbQ5ert)erbenl)inau^ getaujfen. Stücm t)erj)(£rr if! gm*f,

unt) alle feine © ericf)te finö rc(|)tfertig , fie Dieneten mi* ju probiren «"i^ \u öemuf

tbigen , unb il)nen m Reinigung unb @eeligma*ung /
^«^te i* gewitlid} l)Of^

fc. 3n bicfem betrübten '^\xm^^ ^«^^^St^ pc^) ««« 5»^^ ^^^^ 3^^^*

Anno 1734.
S^eni.3an.am^euen^3al)t^^^age,t)ie^^^^ . m.s-.-
kX< ^en 6. dito am^age ber ^eil. a.^onige, IneIte i* wieber ^tebigt^ ^Denio.(Sonntag^; gteid)ermaiTem S)e^ ^benbö fam cm fmnjx
un^\)onber alten Colonie, welker francf war, l)offete aber bei)m feine ®e^

funbl)eit wteber ya erlangen, ©eine bei)ben ^inber waren gepDrben, nebfl an^

bernmel)ranbembaftgen£)rte; bte übrigen waren bie 5)?eerbufenö ju

anbern ©ri>nldnbcrn gefabren, ft)eil^ SRorbwerö na* Pilubigmc, fo.baf gar

feine Q3ermal)nung unb Tarnung ()eltfen woUte, fonbern ba^Ungluct foöte, wie

<6fd)iene, iiberfteaUeergel)en»
^ . . t, 1 « • or^p^-

^en ii.reifetei* 5U ben (^^ronlanbern mba^Baals-Revier. 5(Bwit

ya bem ne*f!en J&aufe famen, waren einige bon ber alten Colonie bafelbfl ange^

fommen, worunter 2. ^rancfe waren, bal)ero bie, fo ba wo^neten, bamit fie ni*t

t)on il)nen au* angejiecet werben mo*fe,glei*wegpdcn,unbfi* weiter m^
9}^ccrbufen begaben, bie Ä'rancfen jlurben au* glet* ben anbern ^^orgen* mm
be?amau*bie3eitung,baf weit ben ^eerbufen l)irtein, aHwo mncfe bmge^^

fommen waren, au* f*on einige francf geworben unb geftorben.^

i^eni6.^a*bemi*fteanebefu*t,fami* wieberna* ^)aufe. 3n

meiner 5lbwefenl)eit war au* eine Familie auf ber Colonie angekommen, unö

iwarbonbenenfoinbenKoek-gnfultt übrig geblieben.
,

' ^
!Den22, ful)rber Kaufmann auf bie alte Colonie, um na*jufe^ett,

ob bie ©tonlanber, fo ba weggezogen waren, etwaö @pecf l>interlaiTen battem

f$)en23. fam er wieber, unb bra*te eine francfe grau unP m
mit fi*, beren ^ann unb bie übrigen wcggejlorbenmm,

®m 24. ©onntag^ ,
t)ielte i* ^rebigt.



^ ^ ^1" f^^^^ ^^^^ ^^"^^^^^^ ^eib^^^ecfo^n ; il)r ^inb nal)m ein an^
öeret ®tümdnberjufic^,foauf betCoJoQicwa^ meilöie Butter mit ihm
n>önbL @o (Würben aud) 2,<:Beibö^^erfol)nen unD ein^nabe auf ber Coiome,
fo oag tmc örofte ^o(() ()at ten, biefe avmen ^enfc^en ju begraben . ^ei; Dtefen
J,^^^,"pf^«lö[)^ntt)ac unter anbernauc^ ju rül)men, Dagfie (Sorge trügen, n)ic
fje moc^en mol)! begraben merben, bal)eri) fie öeranflalteteu; ba§ fie ui bie bejkn
^^^^*-<Lmßt\i^, fofie l)atten; moüten eingetDicfelt unb l)mgeleget fcpn, batl)en
mict) auc^, mochte fe(bcrbabei)fei)n, unbjufe^en, baf fie red^t begraben mur^
Den, bannt il)nen bie a}?atroren bie geüe nic^t n)egnel)men modjten, tvorein fte ge^
leget rüurben

;
^
wie fd)on einmal)! paffiret. ^iefe t)on ibnen, menn fie üernal)^

ttien, ba§fieimjcbenfrancf merben, (ieffen ftc^ neue Kleiber mad)en, unb jogen
toict)e an, uj^emung, baf fie woUten rein unb n)ob!gefc^mücft in baö anbere
TOencmgel)en.

Scn 20. ©onntagö, l)ierfe id^ ^rebigt
i4)cn 2. Scbr. am^age ^aria Öveinigung, prebigfe id^.

.
S)en 3, dico tauffete ic& ein Ä'inb t)on ben ©ronldnbern, fo auf ber Co-

lonic angekommen, unb welc^e^bafelbf^ francf geworben mar»
^Öen 4. ful)r ber ^auffmann meit in baö Baals- Revier (jinein, ju oer^

oel)men,obbie @ronldnberaabaetrt>a^sut?erl)anbeln l)dtten, tief meinen
©ol)nauc()mttreifen,bamiter jugleic^ bie ©ronlanber untermeifen konnte.®en ^ jturbe abermal)t einer üon ben S(mUn beö (äronlanberö , fo bei)

»n^ angekommen war.

. ^
^cn9.|!urbenwiebet2.^eibö^^erfor)nen, ingreic^enbaö^inb, fom Ärupel war, unb bcflen Butter ben 26. 3an. mit ^obe abgegangen.

J^en i3.fturbeein©rontdnber,unbl)intcrlie|einneinc^9>Öai>fen^^inb
nacp fic^, einoiertetSa^r alt, welc^e^wiriuunö nal)menunbtauifen Ueffen.

l^en i4.bekamen xovc biegeitung oon unfern ned))^ett^J^acI)bal)ren ;uSa-
len, (wcl(f)ebigl)erono*frifcf) unb gefunb gewefen,) ba§ficaucf)fvancfgewor^
Öen, unb bie oorige ^öc^e 2. geiTorben waren. S)icÄ'rancfl)cit l)attefid& am,
nad^ il)rem^eric^t, bur($ einen befonbernCafumentjünbct, nemlicl) ciö=J)?ann
öllba au^ bem ^aufe,. war an einem '$;age ju un^ awi^k Colon ie gefahren, unb
döeran^^anbkam,büncfteil)n,erfdl)e feine©d()We|}er, welche bocf) iui)orauf
ber Colonie geflorben, worüberer ficf> fel)r alter iret, unb wieber nacf) J^aufe ge^
Wren. 5llö er nac()^aufe gekommen, l)abe er feiuem^eibe erjel)lt waöerge^
fe^en, worauf er gleich) krancf geworben unb gejlorben.

Sen i6. kam ber ^auffmann auö bem iO^eerbufen nad) ^aufe, unb be^
tic^fete, ba§ faft überaß ein betrübter gutianb wdre, inbem bie armenimu fo bin^
veraltet würben.

®en



S)en23.fu()ti*, 5(mmte^ kalbet; juöcn ©ton(ant)ctn m papaais-

Revier, m Stt)ei)en £)rten traten fie noch ftifd) ; in t^mßtm ^auH mx,
d)e^unöamnccl)|lcn la^, unt>a«tDo fk Den H^hujusanöefanöensujtetben, wa^

rennunmicbci's.^ejbtben, n)D):unter dne OBittme tt)re '$:o4)tet besriftenr mi^

(he, nach ^uffage Der ?9^uttcr, belebtet i)ätk actauffet ju wctOeti^möife abet \)ot

weniaen ^acjcn öcfloi'ben. ^ü) Dtefcm 5}^at)3en mx mafßm^ mmpti;
tennfie alle Seit meine Untemeifuns mit ö^ofier 2(nt)ac^t anl)ovcfe, tmö ofttw

ihre Butter beftrafftc,n)eilfiet)ieSDinöe fo gexins achtete, mm t)o*fo^ieUu

bedeuten battcn. . flurben it)m 2. n)eü id) Da mt, Dann wieDer ä., )i»ot)on Die

eine mid) fel)r etfrcuete , tveil fie Dem ^oDe fo tt)ol)löcmutl) entgescn 9in9/ unp My

ren^rlbfaS^fum €l)ri|lum ju fel)en verlangte , unD in Da^ meid) fcme^^w
lidbfeit ein^u^eben. m fte noc& lebte , aber Dabei) fel)r francfmx ,

unD l)orte,

Da§ i^ in Den anDern fagte, fie muffen Der^roncfen ii)rcn Umcjanö meiDen, nal)m

fte öleich fclber ibre Kleiber ;
ging W^ui unD legte fid) in eine fleme ^utte , m

tijelc^er fte big m ^^orgenö frul)e unter beflanDigen Anrufung um ©Otte6

©naDelaq, unDno^flurbe, ebeicböom€anDeab{ul)t.

&en 2. 0}2artiiffurbe wieDer einer öon Den (^renlanDern
, fo be^^nß

auf Der Coloniewar unD l)interlief feine graunnteincm fleinen ^mDe. S)ie^

fer ^^ann tvar fonjlen in feinem^ol)lffanDe nic^t \>m Den beffen ; Denn erfrag^

te nicht t>iel na* meiner £ebre ,
fonDern raillirtemicl) oflfter6 Damit; allem Durd)

Die ^orforae , fo ic& öor Die ^rancfen trug , murDe er bettjogen , nebff anDernp
DerColoniepfommen , in Hoffnung ^ bep une einige ^yulffe SUpDem er

aina auchenDlid) in ftd) felber , unD befannte ,
Dag er bi|l)ero tl)oricl)t gel)an^

Delt, unDmcl)tbeDacl^tl)atte,n)ieguticl)eömitibm unD anDern gemeDnet. '^u,

faate er : baff gegen un^ getbany wa^ unfere eigene n £eute nicbt foüten^etban l)a#

ben ; öenn Du baff unö fo wijl mit ^ffen unterl>alten ,
al^ aud) DieJS:oDten be^

Graben, welcbe fonffen , wennDu nicbt gemfen, m Surfen, ^nDenunD

l^aben lieget! bleibenmuffen : 3nfonDerl)eit baffu un^ inmmi gBort untere

tmtt, tt)iett)irDaDurcbfoaenfeeligmerDen , fo Dof tt)ir nun mit SreuDen ffer^

ben , unD ein bcfiere^ £eben nacb biefem ernoartenfonnem 3nDem er fo mit mir

reDete . gab er feinen ®eiff auf, unD ffurbe. ^on Sälen Im aucb, wteDer

^otlvfchafft bag Die ^rancfbeit je mebr unD mel)r uberbanD nabme ; emige l)a!^

ten Dabero ibre ^aufer t^erlafen,, unD m wit ib^en Sutten; mc^t müt mn Dir

ColonienieDergelaflem «. w.c k
^Den 3. ^attii famenl^lt bemclDte jU' un^V ittf^auDig btttenDevm

mochtenftejuunönebmen; Denn t^ie Äe njare fo grog, Dag e^DieÄrancfen

ßicbtldngerau^ffe^enlonntm,,. in Selten ju liegen, ^i^nun Diefefeute. Du^r



floi^on irnfm ^ac^ba^ren mtm, befonöecö bec alte g)Mnn, mctcbet fürfe^
Ud) lerne gcau t)erlt>l)ten, mieaud) 2. ©cbmejTern unb einen ©obn . erfelber
mnaü(i){t^x\(i)m(^mt, fofonnte id) il)r OSe^ebren nicbt öbfd^laaen. fon^

^^J(en francfen ^annm meine ©tube , unb le^te ihn M)in ; mit
ic^fonft ferne anbere ©eleöenbeit batte»

^ßSA' ^^^^^ ^^^^ ^ann, ba et ^nm feine ^inbecüoc fiA rief,
iiemUct)3.(goi)neunbeine^D(bter; aUeemacbfen, unb fa^te m ibnen , baß
fte fid) nun aucb üDnibnen fd)eiben mufle ; unb alö bie ^inbec anfinsen ;u mei^
nen, troflefeecfie. unbfacjte: baf fte ficb nurfoütenjufriebenöeben, fte n)ür^
Den il)m ba bnacbfor^en, ba fie benn nac^ Unteweifunsbeö^vieften^. tviebec
an ben£)rtb ber^mM)Uit fönten üerfammlet werben*

gen 6. jlurbe obbemelbte^ <2lBa^fen^^inb.

®en7*bielteicb^rebi5t; an einem (Sonntag.
S)enii.^artiifubr ber Kaufmann mit 2. Sabrjeu^en aufben^)an^

cel au^»

S)en 14* ffurbe wicber eine i)on ben (e|t an^efommenen 2ßeibe^^a>er^
foonen»

©en i^flurbennodba* baDom

v r
i>f^ntbebie^rau, beren9!)?ann bens.^artiimit^obeabqlna:

«nb tbr^mb jlurbe ben ^acj m{)n.
.^enigJtegicb meinen @'ol)n aufbie alte Colonie fahren, um biean-

tiocp ubri^ gebliebenen ju untermetfen.
®en 19. flurbe mieber einer.

S)en 20, (jing ein fleiner ^nabe mit ^obe ab, mlc^er 1729. octauftet
worben

,
mr>mn obngefe^r 8. 3al)r alt mar. q3ei) il)m mt beö heil, &cm

^ir^unsunb^nabeausenfc^einlicbjufeben, mlc^e ficb trofllicb in feinem fe;=

Jten ®lauben aulferte, unb bem ?:obt frei)mütl)ig entgegen ju gcl)cn ; benn er faa^
je: €r litte swar melbofeö, aUeinerfübleeö nidjt, ergcbdci)te nur an ©Dttcö
^ol)n

,
an bie ^)errlid&feit unb Jreube mcld)er er entgegen ging, belebe Dve^

•
fumabr bei) einem ^inbem\ fold)en Hilter ju bewunbern mar. €ö flurbe au*

<me ^eibö^^erfobn, welche gleicher maaflcn im ©lauben unb 5(nruffuna &£)Um, nac^melen erlittenen@cbmerfeen unb5:obeö^2iugf! ocrfcbiebe. ^)ein ©obn
famaucbbonben ©n)nlanbcrnnad)^aufeüi>n ber alten Colonic, midn nocö0t tt)obl lebeten, aber groffen junget litten.

iu.^ s • ^t^i^^^ ^^^^^^ ^^^^"^^ ^Mbgen im ©lauben an S^fum^bri^
inim; unb m ber »Hoffnung einer frolicben 5luferf!ebung.

ßclii auS%r^^^^^^^^^*'^"^*'^*""^'
^'^^ ^* Srtldrung be^Evan-

5öen 38, ©onntag^, eben fi>* ©en
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!^cn 2$,n)uvt>en bte 3.©efd^tt)tffctn, welchet»c€ ölten ^^önnc^feine^m'*

Ux waren, fo t)en 4 ^artii auf Der Colonic fturbe, au* francf

.

^en 31Jamelns t)ont)enauö9efant)ten §alwu3en ijom^anbetivte^

t)er nadb^aufe, ^Der :^auffmannmt mit Dem anDern tveiter tt)eööcfal)ren, noe«

an biefcmOrt fein@pece me l)r |u befommen gcwefen, l)atten auc^) eine fel)r f^arf^^

fc unD contraire Dvcife öel)abt ; Dennm ^nDe \>m Diefcm ^onatl) mx überaus

hart unD falt ^^ie graflivenDe ®eud)e l)attc fi* au* leiDer ju tl)nen ßenat)et,

fo Dag 6. a 8.9}^eile gen ®üDen, an 4«£)rten aUe(V>t;onlanDerau^öcflorben waren.

Sen i.5(prtlfam Der^auffmannmit Dem anDernSabrjeuöe au* na*

®en 2. dito (!urbe ein ^ann nebf! fetner ^raU/ in(ilei*en Der alteffe

5SvuDer Deö obbemelDten alten ^anne^, n)el*er au* ein fel)r piller unD frommem

^enf*war* . ^ ^ - jlt-
^en 3.De^'iRa*f^ flurbjeau* Der anDere?öruDer, wie au* feine(^*we^

fter, wel*eöeine ®tttwen)ar,unD t)inferlief etne^D*ter* $Diefe ^euteware»

m*t allein gute unD fromme tote, fonDern fo weit i* Da^on urteilen fonnte,

fürct)tetenfteau*©£)tt, infonDerl)eit Die mtm wel*e3> Safer ptjor iferen

b}annüerlül)rcn,Dal)erofie au* auö sroffer £iebe 5uil)m, ft* ni*t wieDer toer^

benratben woUen. @ie borte meine Unterweifung jeDerjeit mit grofler 5lnDa*t

an l)atte au* il)refleine^o*ter \)on 4. Saferen öelel)ret,^wa^ fie felber ödernet

unD wüfle« 3n iferer legten ^oDe^^(StunDe mufie i* befianDig be^ ifer fcpn, unD

ifer t)on (^Ott unD Dem^immelrei* tjorbeten, ©lei*wofel Durffte i* eö nii*twa^

öenfie m tauffen, weil fte nur einefur^e Seitunfcrer Unterweifmiö öenojfen, unt)

Dafeero ni*t Die ^iffenf*afft featte, fo m ^^m'tl'l ^sf^P^'^t
cmel*eö i* Do* na*9efeenD6 bereuete ; Denn i* ja ni*t^nDc, Dag ^ferifli Slpo^

M Denen Die ^auffe entfealten, wel*e Der Cferifll. £efere ^ci)faa ö^bxn, unD fol^

cbe in^nfaltbeacferten, allein Diefeö troffete mt* wteDer, wenn ey)etjret, ni*t

Daß man nt*t atmfftiit mDömmet, fonDern wenn man Die ?:aujfe wa*;^te;

ÄSl^iIbe iff unDbletbetDur*^^ ^ort^, auf De^ 5?}?enf*e«

©eite Da^toornefemffe Littel unD Urfa*e Der (Seeliö^eit.

^^cn4-©onnta9e, feieltei*^reDiöt. ^ ^ , .

$Den 6. flurben au* obbemelDtej(Sfief-®ef*wif!er, wet*e6 einmm
^^enf* war unD einigen, Deren 5(bf*ieD i* alei*erma)renfeoffe. Dag er m
SrieDen5ef*efeen, weilftein iferer ^rancffeeit; ©4^tt innerli* um feine ©naDe

Staeruffen. ^lun waren alfo alle Diejentgen geworben, wel*e m iferer 9^otfe unb

eienD auf Die Colonie gejogen waren, aufgenommen Die ^ittwe ifereflerne

S:o*ter, unD ein fleiner ^^nabe, wel*er feier unDDabcv) Den ^rancfen ger^efen,

fo aüe öefforb^nr er aber bliebe frev wnD wurt)^m m*tm



^4 "4^0^
tern anse^ecfj. ^ajm m biefe Seit über an biefen armen g)2enfd)en
flefel)en,iftni*tjubef(*mben,in5(ei^ bie 5[)?ül)e unt) Unsemacf), fo mt^on
fo üielen francfen gj^enfc^en au6)luni)en. ® ie meijlen t)on ihnen laaen in meiner
eigenen (^tube, unt) miirben öon mir unb ben Peinigen bebienet ; bcnn nicht ein^
mabi unfere £eute unb ^atrofen, moüten ben ©eftancf leiben, fo tiefe ^rancfbeit
mit ficbfubrte, baberoicf)fDlcf)e0über mic^felber nehmen mufle, bennid)fonnfe
mcbt Uber mein ^er^ bringen, bag fte in ber ÄaUe ijcittm fo elenbig umfommen
unbcrepirenfoUen. ^ur| ju fa^en, wir baben ben sanken hinter über feine
gfvulKmeberJRacf)tnod)^a5üoril)nenöe^^^ ja melmablen mujle id), wenn fte
beö^actit^|urben, i)om^etteauf)lcl)enunbben'^obten au^ ber @tubc fcbleU
pen, wennidbni($t t)onbem ©erud) tmb ©cflancT woüte m^iWut feun, bigfie
cnblic^) beö ^orsenööon ben beuten fonntenme^getrasen unb begraben Werbern
^4Uetnfowoblicbalömein(iebeö(5be^^d befanben nacbsebenbö feinen gerinn
gen '4nJof an unferer(^efunbl)cif, bennöonberSeitan, war meine Srau feinen

öefunb, big fie aud) enblicb®X)tt ju fic^ nal)m. . ^on mel)r a(ö 200. Fami-
licii, fo auf2. a 3.^eile um bie Coloni e berum wo()neten, gen ©üben unb dße^
fim, waren nun faum^ nocb 3o.FamiIicn übrig, fo ba§ bie Colonie faß qanfe obe
iinbwujJet)on©ronlanbern war. Allein aufber Colonie bep un6 fturben mehr
^l^^o^^erfobnen. '

^

u CA.
^^l^^^f^^'^li!"^^ "i<^J^^i3ef(*fagen mid) fo(^eg mad)te, fan ic& nid)t

befdbreiben; benn eö buncfte mtcb
, bagnunafle^übe, Slci§ unb Unfojlcn Der.

geblidbangewenbet waren, unbbaf ba^gan^eOS^ercf, fobod)ju©Ottc«€hre
ijngefangen

,
nun wieber Q3ermutben, jerfaüen unb ju nicf)tö werben follte.^ Ru.

mal)lenbaid)öernabm, bag bie ©eucbe aud) gegen 9^orben unb ©üben eraffir.
te, unbalfonicbtanberöar^fabe, at^ wennbaögan^e ^anb foüte wüfte werben
3*ge|^ebe, bag btefe betrübte ^erdnberung, aud) eine groffe q^eranberunq in
meinem ©emutbe \)erurfad)te, tag id) aud) bie Refolution inberte in ©ronlanb
jubleiben,unbmeine^rafiteje langer je mebr üergeben^ ju i)er^ebren; weil bie
£eute, (aucbbienur fo amnad)ftenan ber CoIonie wobneten unb untcrwiefen

^?^l?y^r-.^^"r^r*o^^^ "^'^^J" "'^f^ "i^inc Gegenwart nüfee'
^ur^li*jmit wclcbcr ^ujl unb 5öegierbe id) ?ut)or nacb ©ronlanb gefahren, fo
SrofleWatte id) nun aud) wieber baüon wegzugeben

öMm;uii, |o

1 ^ ®i",l-^'^"^^l"^^??"^I""«>*wberbü^^^^
Colonie, welcber bie betrübte ^eitung bracbte, bag ju Pifubigme, g a o

fad)e, bagficbbie^rancfbeit baentfponnen, war, bageinöüon ibrcn^one^^o^
tben,tieaurbenKoek-3njulnbefud)et, aöwobie@eud)efd)on angefangen, tu
nenmit na* giorben genommen batten^ fo in dnemangejiecffen ^)aufegewefen,



^ o m** ^
^eldber aldc^ nach feiner Slnfunfft francf geworben unö geworben, unö al(b aßen

'

andern bte Ärance'l)cit über t)cn^aB getaben, S^iefer £^rt wör fonjl: fel)r ^o(cf^

reidS),tiaüonwtrjdl)rlid^ melen ^pccf befamen, unö einen guten^anMmebem
®en 9. ful)r t)cr Äaujfmannm ^^orben auf Den «^anbel.

^en i7.fturbeba^!leine ^äbgcn, welche ber Oßitfwen i^re $:o*tei?

n)ar, fo ben 3» 5(pril mit ^obe abging» ©icfeö Äinb fonnte nad) feinen ^(tet

fcfoon Iefen,unb ruffte in feincr^rancf l)eit bejianbig®£)ttan. ^ur^m ibrem €n^

be fragte fie : ^er fie ben n in ben Gimmel tragen foUte, menn fte nun tobt wäre ?

U nb alö id) il)r antwortete, ba§ bie (Ingeln (^OtUt> im »g)immel fommen würben,

fie wegzutragen, fragte fie ferner: £)bfieaucb il)re Butter ba antreffen würbe ?

3c^ antwortete ja! woraufic^ il)r toorbetete, unb barauf cnffd^Ueff, (giewa«

i729.getauffet, unbaud)infelbigem3abrgebo^rem
^ ^ .

S)en 2o;ite6 icb meinen (Sol)n aufbie alte Colonie falzten, iu ben ncc&

tiberbliebenen®r©nlanbern,weld>c nun in ben ©unb Ncpifet gefommcn, ben

gewobnUd)en mod>enfifi*^Sang abzuwarten*

S)en 22. am grünen ^^onnerf^ag , (afe i^ au6 ber ^o(!t!le« o^egen

5lbcnbfambaöcine Sabrjeug \)on Horben nad) ^aufe, unb beric|)tete, bagaüe

^inwül)ner ju Pifubigme, 3.34, ^eile gent^orben bi§ auf 2, Familien auöge^

(Horben waren, war bamit mitleibtg anjuboren, wie Diele ^rancfen bafelbjj

fid) ^or UngcbuU unb groffer $ein felber erjTocben batten, \iamit fte bej^o cber \)on

il)rem €lenb mod)tcn befreiet werben* Unfere Seufe l)atten mdi) einige ,@c^)iffe

biefcr "Sagen nad) ^^orben ju üorbei) pafTiren fel)en*

^en 23. am ftiUen Steptag, lafe id) auö ber ^oftiHe* ©0 fam audj^

mein @obn wieber nad) »giaufe toon ben ©ronldnbern*

$^en2v*am erjlen £)jler^geft I)ieiteicl)*T3rebigt

S)en 26* am anbern JOfler^gej^, gleicbermaffen»

:4)en27.am3ten£)|!er^S^ft communicirte felber nebj! meinem^

B)e^<2Beib unb^inberm Unfere Seufe ful)ren nun auc^ wieber na^ ?Rorben,

nod)me^r@peceabjul)ol)kn*
. ^ .

$^er"2Binter bielteaudbmitfc^arffen ^ro)! unb(Sd^neeart»

^en 2Ma\^ (Sonntag^, lafe icb auö ber ']>p(!itte*

^tnii .dito fam ber Kaufmann öon bemJg)anbel Don Slorben xcUhtt,

unb berichtete, baf leiber! bie ^rancfb«t noch anhielte, unb Diele binraffete*

S)cn 1 2. fubr idb l)itt nadb bem @unbe Ncpifet, benen noch i^berbliebe/

nen^ronldnbern Dorjubetem

^Den i6.(Sonntagö, hielte i(^ ^rebigt

®en 17» würbe wieber ein Sahrjeug nach 9ierb4n<t«fbett^anbelge**

£1 ®e»



©en 22. lief td^ meinen Ool^n ju t>en ©tonldntJetn in ben ©unb Nepi-
tet faxten, um ben noc& übecbliebenen ©ronlanbetn t)orjulefen, weil fie ficfa nun in
Öie 2)?eerbufen begeben wontcm

i /
»«»m

©en23.©onnta5^, bieltcic^ ^rebigt

•. r^ o®^" anwürbe ein Sabrjeug aufbie KocL-anfuln gefenbef , um bie
^tfe^e, lattcn unb ber.qlcicbcn jufammen ju fammlen

, »eld^e bie t)erftorbenen
©romanber na($ ficl> gelaffcn unb üon einigen ^SSertl) fepn fonnten,

Ujen 30. (Sonntaq^, bidfe iö) ^rebigt.

ns
jp^n 2.3uniimurben einige £eute na* bemKock-Snfuln gefanbt , um

«nba aufbet ^:öranb^''2ßac^e ju liegen, unb bie Sfnfunfft be^ ©c^iffe^ tjon unfern
9Satcrlanbe ^u ermatten.

«> r ^ "^^I^ f"^^ "^^^^^^ •Ö^^fe , weil jte wegen bem bicfen
9^ebel, ni*t mcitm bie @ee batten hinein fel)enf6nnen.

^Oen 6, (Sonntage, bielte id) fPrebigt.

f^en yiamen unfere £eute t)on Horben wieber nad& ^aufe , unb Waren
o^ngefebr 20 a 3o.a)?cile weg gewefen, beüor fie ba^ ^otl) mit ©pecf füOen fon^
netu J^erSuflanb war an einigen Orten in Horben noc^feb5fcf)lecfet, inbem
fie täglich nocb Wuffig (turbem • / / /

®en 10. würben wieber €eute in bie Koek-^nfuln auf bie Söranb^
SiwÄcpe gefenbet.

^en r2. famen fie wieber nad&»&aufe, mHattmfm ©dbiff gefeben.
©en 1 3. am erflen ^finat^Seft bielte ic^ >]>rebigt.

©en 14. am 2. ^Nfing(!.'5e|l, gleicbfallö.

. J^^^}^'^? 3ten ^finciff^Jefc lag icb au^ ber ^DofülFe. ©0 erfreuefe
tinö ©£>tt auct) mit ber glucflieben 5infunfft eine^ ©cbi(feö t)on unferm Q3ater;^
ranbe,Dabe^ 1* 3bro^6nigl.^?aj. aUergnabigfler (Jifer, baö ©vonlanbifcbc Dcf.
lcinfortjufe^en,t)ernal)m, woburd) mein betrübter unb niebergefcblagener ©inn
gd) wieberetwa^ aufricbtete. Slüeinwiegnabigaucbbe^^onigö Intention m
5öcrorberungbiefeö^crcf^geweren, fot>ernal)m id) bocb, ba§ folcfte nicbt ben
gewunfcbten Fortgang gebabt; bennfein anberer Ncgoriant ober^Wmann
woateben ®rontanbifcben^)anbelentrcpcniren, obrd>on ibnen 3bro^6nigL
9)ia). mit feineroaroye unbanbern mel)r aflifticen wollten, auffer ber wobl^
^ornel)me'i}}?annMonC Jacob Severin, weld)erauö rübmlicber Intention m
Ausbreitung ©Otteö ^i)tc, auf gewiffe Sabre, mit ^oniglicber allergndbigfter
Aniftencejur^robe,fold)cg auf ftcb genommen, unb ju bem (5nbe, biefe^ ^ol«
emeLoge in berDifco-^öucbt auf 69.Örab,aufturicbten üeranflaltet bdtte. mc
aber cm folcbeö^ßercfnacb meinen (^ebancfen, einem einzigenmm m weit^
Jaufffig unb iu [cf)wer fattenwiipb, iumal)len ba ev ein me^vevö beforaenK



fofonnteid)ttiir mt fdt>(c^te JE)cjfnun.o meinen, t)agt)aö®crcfttw:t>c Söef!an&

l)öt>cnunt»dtienfru*tb(il)rcn(Jribjtt)ccfcmtcf)cn, mt id^ fold&e^ au6 tcr (^rfafe^

tuncjlcic^tlic?) prarumicenfonnte; t)cnnl)er^ant)clfoßjaalIe^ t)iefc6 unterj^ü*'

|en, mmabcrwaröieColoniefaftöCin^wujlc, t)on öcn önördti^etit>cn i^xm^

lanDcrn, (abiebeflcnunbnecfcjlen^X^ntielg^^la^e, waren gan^ rulnirct. ^5)^0»

fonntefi^tt>ol>iövofitre J&offnunö machen ton t>em^)nnt»el; foinöetbcmdtJtm

Dirco-q3ud)t9efncbcnn>trt>, l)krabct njöten scwiffc UmjTanbe tiabei), mi^t
mit ciiic^ nicfttö öutc6 propfeejei^ctcn. llnt» fo mx aud) mit mel)tcn ^(dfecn

befd)affen,mcnncim5c-»6)anbeM.ogen öllba foKten crrid&tet mxUn, nmWdfy

l»ag bei) t»emJ£)ant)el allein faumfo mel ju l)offen war, baf folc^er t>te bk^t^^^
pen erftatten fonnte, tlnt) wie t)ic $eefcl)ajfenl)cit mit Dem Seitlichen war, fowat
e^au^mit t)em®eijtlicl)cn, nemlichmitt)em33efel)runö Der ^epDen; ftntemaf)^

len ©ronlanDfel)r.grogunD weitldufftig i|T, allwo Die ^itiwobner weit i^on etti^

anDer woI>nen; wie waif Denn ju t)ermutben, Da§ 3. a 4,Miflionarii, wetd^e mit

ßcfommen waren,Dte Jg)ci)Den jii befel)ren, Dergleichen t)inldnöltc!) l)dtten au^rich*'

ten fonnen, suma()len Da fte Der (Sprachem «tc^t futiDig, unD in langergeit nicht

im ©tanDe fommen fonnten, einigen ^öeptrag ju(^rleuchtunö Der^)ept)en tl)un;

wenn ich alk^Diefe^ bei) mir felber befrachtete, fo fonnteichmir, t>on einem gute«

Succefs Diefe^ Defleins, nur fchled&te ^)offnung machen ; weichet mt^ in mü^
nem ®inn ganl coofus machte, unD bei) mir wenig £u|l erwecfte, an einem

Oöcrcf ju arbeiten, Dai)on man ftch wenigen ^u^eit t^erfprechen fonnte, 3ch

fal)ewol)l^egeunD ^^ittel, woDurch Dergleichen Langel, mit QöOtU^ ^^t^^

panD, fonnte abgeholfen werDen, nehmlich , Dagm ^anD fowohl in vorigen

glorunD^ohlftanb fommen, alö auch Die Miaion einen beflfern Sortgang 1)0^

ben fonnte, al^ folch.er bigh^ro gewefen; allein ich fal)e auch Dabei), Dag ich «üt

meinen ^orfi^tdgen in (äronlanD, nur wenig ausrichten würDe. S)iefcö über^

legte id) in aller Gottesfurcht bei) mir felber; Denn in ^ronlanD ju bldben,

nur f^lecbte Hoffnung üon Sortgang Der Miflion ju haben, Dienete ju nichts

Ders, als mir jelber mein £eben muDe unD terDrieglid) ju mad)en. Da id) Doch fch^J«

ühneDem, an allen meinen ©emuthS^unD £eibeS^^rdfft(n, fo gefchwdd)et war,

Dag ich in ^ronlanD wenig 'x^u^en mehr fd)affen, noch f«>iche^ ^^W^ aushalten

fonnte. gleichwohl fanDe ich mich t)erpflid)tet, fo lange als er mir Da«

^cben gonnete. Den gortgang DiefeS ^ercfS moglid)j!m beforgen, unD folchc ^tu

fd)ldge SU geben. Die folcheS beforDern fonnten. ^ie aber folcheS nid&t mit

9Ra(^Druc^unD^u|en gefch^h^n fonnte, wofern ich twich nicht felber einfinDeti

' würDe, unD alle (Erleuchtung unD SInfchldge Darju gdbe, fo mir wiflenD; fo rc-

folvirteid)tn3€fu Gahmen, meine allerunterthdnig^ffe ^^einung mit Dem Rc-

tour-©dhiffe |u erfcnmnju geben, unD mir allcrgndDigffe Permiilion ausju^

tl » Htten,



Verorderung Ö^Sö iSS
l>ei>tra3enfonncn,a(ömennict)inöron(anbt)crbleibenfoüte^

gen2o.©onnta9^, l)ie(tc icf) ^J^rebigt, unb einet comraunicirte.

inn.^t^i N
^" ^'"^ üom^aterlanb an^elommen, üon berCo-

louictt>ieberme5, unb begab mnaä) i)rrDirco.q3ucl)t auf ben i)anbcl.

. ,

@t.3i>l)anniö, Mette iä) ^rebigf, fo oerlafe ich auch

f«.tf.H ,£'"'9^P>V*L"^^S®*^'^"^^"^^^"^«^ iieju untere

ÄtÄ"^"^^'^^^^^^!* Selten maren, bieanbern waren aüe im^ecrbu.

feommer^<2Betterunbgrojfe Jgji^e gemcfen.
/

»

^ «
/

^en 2. 3u(ii am '^ta^t ^lam ^nmfüd)uns, ^elte ich ^rebigt.
gen 4. (Sonntage, pum^ J^m Ohnforg.
gen r.nmrbcn 2,Chaloupen au^gefenbet,umVrenn'4)ofem fatnfen;gen I i.(Sonntag^Mi*bieerE(arungbed(5üange(iiau^^er^omUe.
S)en 1 8. miebet am ©onntage, pcebigte id).
gen 19* fonbteidE^ einige £euteau^, Sh^mm bag<;Bier>i^umahem

,
S)en 2^. ©onntagö, prebigte^etr Obnforg» unb einige t)on berCo-

lonic communicirten»
w^v

gen 26 ful)rmein©of)n, neb(! einigen anbcrn in bcn £ac?)^^®runb.

JRenn.Ä'MÄm
^'^^^^^

genr.^ugu(li,©onntag^, l)ie(te id^^rebigt

^ V '
^^^^ ®^^ffmicbet juröcf t)on ber "SRorber^-Difco -«ßud&t; ba

benn bet gutige ÖOtt mict) unb mein liebet ©)e^^eib mit ber gurücftunfftim^
fere^ ©ol)ne^Paul hgcdcs erfrcuete,n)etcr)ermitbem @cl)iff, fix nad) Horben ge^
gangen, öon Copenbagcn l)iel)ec geFommen mar^allmo er nun ^.3al)re gemefen,
unb lerne btudiaaUba tortgefc^ct, nun aberal^eingemei)l)ter^3>ric|rer unb Mis-
lionarius, nebjl; jmeijen an\>ttn anfame, bie (^rontanber ju unterweifen.®cn I ^ , ©onntag^ prebigte ^r. Ohnforg.

®en ig.ging ber(Sc&i|fer »tcberöom^anbeweg ^ um feine Dvücfreife
fortiufe^en.

'

^^en 22. (Sonntag^
, prebigte ic^.

^ s ,
®^"^3.(anbteic(> wieber£euteatt^, etwa^^)or§iitfammU^

t?0rba^ SBicl) ju mal)etT.

S)en 29. (Sonnca^ö , prebigte »öv^auIEgc^c.
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®en i2.(Sc)>t©onnta9^;Pi;ebiötc^tOhnrorg,«ni)4.^onl)erColo^

aic communicirten» ^ ^
S)cn i3.unt) 14, mt ein fd)t fcf)limmc^ bettet , ijon ©tum unp

@*mc; fonjicn wat bifbcro rechtmt ^rnrnnmctut gewefen.

®cn 1 8. begab fic^ Der AlTiftenc mit 2- Chaloupcn auf l>en J&anM.

22. befugten un^ einige benacl)bal)rte ©riynldnbei; , it)elcf)e neuU^

t)em ^eerbufen sefommen. ^ad)t>cm ic^ fie nun in ©Otteö ^t>xt mUx^

weitet, reifeten fie wieDer treg nac^ il)tem Sa:<intei^'C.uartier.

S)en 3« October (Sonntag^ ,
communicirte nebft meinem e^e^

5Beibeunt>^int)em.

:Den dito fam Der AfFiftcnc \>m ©üben »leber jutucf , unoi)atte

beübe Chaloupen toller (Specf.
, ^

^en 1 1 .begab ficb mein©o{^n NielsEgede ( meld&erDonMfr.Sevenn

öB^auffmann auf öcrColonie angenommen , tveil Der tjorige Kaufmann ft*

auf iSröre nacb ber ^orber^Colonic tjerfugen mufte,) auf ben »ö^nbel nac^

.Horben; bei) m\d)tx ©elegent)eit tx and) ein metner (Stelle , voit er fi^on \)or^eip

oetban. bie öa befinblic()en ©ronianber untermeifcn foUte»

!Den 1 7. ©onntag^ , weil aUc £eute abwefenb waren , laft nur (tu«

ber ^oftiUe

Sen 1 8. reifete p ben ©ronlanbcrn , fo tl)eil« aufber alten Colonic,

tbeitö au* 2.a 3*^eileinbemBaals-Rcvicr wofeneten ,
wel^e jufammen 17.

Familien au^ma*ten , bie anbern wo^neten weitbi««n in ba^Baals-Revicr

wo icf) tjorbiefeö mal)l nicfyt l)in!ommenfonnte, weil icl) Weber 5öot^no*We

Genug l)atte,einefo lange 3fveife^utl)um

S)cn 22,!am tc^ wiebcr na(^ ^aufe*

^4)en i.^loöemb. am ^agcüUer ^eiligen, lafeic^au^ber^ojttöe*

(^en 7. fam Niels Egedc wteber üon *9^orben ^urucf , unb war big 30*

Meweitweggewefen, el&eer ba5'5al)rseug l)attef6nnenüoü friegen, weil auf

I sMük bin faff feine £eute ju finben gewefen, inbem alle intiiefer Diltance, ton

bemfd)ablid?en flattern, welche vorigen QBinter über grasfmt , ausgerottet

waren«^

IDen 12. fu^r ber Affiftcnt wieber auf ben ^anbel auö,

S)en 27.famer wieber t)on®üben I l)atte aber gar wenig ©i?ecf be^

fommem^^^
a^^ljefud^te« unfcimge®ronldnber mit Leibern: unb ^inbern;

ton ber alten Colonic , wel^e bc^ "^a^t^ bei) unö t^rblieben. @ie bdimm
fict), baf e^nunfo langfam miril)nenginger baaireil)re^a(bbat)renWeggeftot;^

ben waren, ^a^bem i^fie nuitaaün©ßtte^2£prtunterwtete»7i



®en r.Jpec. ©onntan«, prebiste^t-PaulEgede

»eifern
f«l>t-?)^PaulEgede, juÖen®»n(änÖetn, ilejuunter^

®en 1 1 . fam et miebec nac^ ^aufe.
®en i2.(Sonntag«, ptebigteJgit.Ohnrorg.
®en 2r .

am et||en^mmm, prebiste

^ n T ""f«"2Bei)nad)t«.5t(l, pcebigte ^ert Paul Egede.

»«bet9aSmtett>i§l)etojiemltd& f(*arffiinb|lKnggeroefen.
"^«'9'"*

Arnio 1735.
en iL3anuatit amneuen 3(H)t«'^a3, ptebistc^«-. Ohdforg.

«-dito am^ugc ber^)cil. 3.Könige, (jicitc ict) g)tebi|t.

^ ®en9.eonnM96,prebigte^r.Paul£gcdc.
^on bemi Ofen big ben i y., war i*, »mmw (»alber, bei) ben ©ronränbern.

ft„s „ ® '^•"'««ti »v)irgeti6t^igef,eineChaloupe auf bieafteColoniem
fenben, um emm^ij>m aHba abj«bted>e„, meil SÄansd anÄ" te«

nicirte m?f"nc^^T'' ""^ ^'^"^"^S

gcn24.reutbe»iebereineChaIoupe m^'icxiiit, fiDtfeiuboWm

mbunben ^''''^ßeib miumem ,Unsen ©^^^

flbjuDPIxS'" ÖemKoek-SnfuInaefenbet, ^)or^

!Det>
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2)en 7« dito ful)r J^r. Paul Egede |u ^en ©^ontantem , u)nen t>orju^

Ufcti/Unt) fam berv 1 1 . tt)iet)cr nac^ Jg^aufc.

^Dcn 13. ©onnta^g, prcbi^te Ohniorg, sSotemtöen ^a^tn

l)attcpctaud)bc9 einem in öej SR^^e tt>ol)nent)en ©ronldnbern/ fol^enöeö SUf

gettagen : ^emlid) ein ^ronldnöer , t)on weldjem tcl) fon gute »g)offnung ^at;'

te, weilet t}otanbernunfet:eUn(etwetfuHöft*5«»&<?^^^o9^?)f»^#^ lieflepcö

Don ben antietn üerfubren ,
t)a§ er in feiner Ärancfl)eit einen Angckok über ftc^

^evenunt) mummeln lieg, tt)ot)urd&rteil)m eingebildet, etfonne nicl)t »ieber ge^

funb werben, wenn biefe^ ni*t 9efcbdl>e. ^ir befamen ijürnliä) ^ac^ricfet

baüon, bal)ero, alö er nad^ feiner ©enefung wieber iuunö fam, wir il)n be§^»

faflö bejlratfeten, ^r fonnte eö nid^t wo^l leugnen , weil er t)ernal)m , ba| voit

olie^ fo umitdnblidj) wu|!en , allein er entfc^utbigte fic& , unb fagte , eö wdrc wie^

ber feinen Hillen gefcbeb^n, unb bie anbernfo im 4)öufe gewefen , l)dtten e^

tbun la(Ten. ^ie er nun wegen feiner bifl)erigen guten 5(ufful)rung , viel gute«

^onun^genojfen, erabernun, wegen feiner mubten ^l)orbeit öernal)m
,
bag

er in unfere Ungunjl gefaUen, ful)r er gan^ betrübt weg; jumal)len ba mein

©o^n (juweld^cmert)on5(nfang, aBfienoc^Äinber waren, el)e ertjomto*»

feeabreifete, eine befonbere AfFeaion getragen, unb immer na^> feiner gurücf^»

funffttjerlanget, auc^ feit feiner 5lnfunfftftc^ane^eitjuibm gel)a(ten, unbfleif^

figt>onibmuntecwiefenworben,)alk^)ulbunbSreunbfd&afft aufgefaget , unb

mcbt^ mel)r t)on il)m wijfen wollte , log er febr bttmbt ab, ^icfc 55egebenl)eit

ging mir fei)r ju ^)cr^en, weil jle mir t)on bcr (^ronldnber tl)re Söefel>rung, fcf)led&^^

te Hoffnung gab, ^Denn , ba bergleid[)en pon einem folc^en begangen würbe,

welcheram Idngflen unfere Unterweifung genoffen, aud^ tem 5lnfel)en md)t>(ii'

tongerübret, unbber gottlidjen ^al)rl)eit überjeuget war , wa^ fonnte man

fidb bann wobl von ben übrigen i>ermutl)enfepn, bepweldS^enman nod& nid&t fö

iDielgute^gefunben. . ^ «
S)eni8«fambemelbfer ©ronlanberwieberjuun^, unb bellagte fic^,

ba§er vorKummer niii)t\:)^tu fd)laffen noc^rttfeen fonncn, weil er na# gege^»

bener ?8erma()nung bebai^t bdtte, wie übel er gel>anbelf, ißbem er ficb verfüb^

«enlaffen, bergleid^en ^Iberglaubenju gebrauten, unbbaraufjubauem ^ir
antworteten it)m : bag eö ,;war gut , ba| ibm feine ?;borl)eit leib wdre , wenn e«

aufrichtigen Jg)er^en fdme , nicbt aber bc^wegen , weil wir be^faHö bofe auf

it)ngeworben, fonbernbag er ©Ättmüvnet unb feinen Sorn verbi^mt ^atte»

&



^tantmottete: bag er fuma^c ftcf) t)Dt ©Otteö gorn fürd)tcte, bocbqlaubten,
iföennec ©Ott auftic^ti^ um ^er3ebunöbatt)e, fo mürbe il)m (Möttau* \?ot
biefe^ mal)lönabi9 fepn , benn er eö nimmermel)r mieber tl)un monc. TRacbbem
n)iril)mnunöutc€rmat)nun5 ber ^cfiän^iQlcit se^eben, ful)r er mit greuben
tvteber wes.

^Den 19. befugten unö einige ©ronlanbet; mit 2Bcibernunb Äinbeciti
welche mrm^Dftcö^ortunterri^teten*

®en 20.®onnta^^
; m^'m ^r. Paul Egede , unb 2. communis

cirten.

^en 21. mncienunfere€cutemit 2. ^afwu^enauf ben^)anberau«.
S)en27.@onnta3^, lafe ic^au^ bcr $o|^iae.
5)en 3. ^priü bcfuc^ten unö cine^rofle'^en^e (SJronldnber , mit ^Sßei^

bemunb^mbern, mid)cM 9^acl^t^ bei; un^ blieben; unb in Q)£)tfe^ SQ^ort
untertviefen mürben.

V 7. unb 8» am grünen ^onmxfia^ unb ftiUen Srepta^m id& ou5
bcr^ojltKe.

9. befud&ten ung mieber einige frembe ©ronlanb^r t)on ©üben,
n)eld&e ©pecf unb einige getten ju üerl)anbefn l)atten ; biefefym , ba§ fie t)or>
ne^müc^ gefommen marcn , etmaö üonQ^Om '3öorf ju l)bren.

'^tnjo. amerflenOjler^Sefl; iaftid)au^ ber^l^ofliae, gegen 5(benb
famenunfere£eute mieber nac^ J&aufe

, batten aber nur einen fc^fec^ten JocinMmm, meilbep ben ©ronldnbern fel)r menig ju befommcn gcmefcn ; meniae
^ase inm,Wkn fie auc^ einige ©cbiffe nacf) Horben ju, üorbcp paHiren fchen.

®enii.amanbern£)|Ter^ge|l, prebigte ^r. Obnforg.
^Den 1 2. am Witten OfTer^gefl

, prebigte felbcr.

gen I begab fid) Niels Egede aufbcn ^anbcl nad^ *5^orben.
^4)jni8.ful)r^r.PauI£gedena*bem@unbcNepiret, jubcnenatt^

^ berfammleten (^ronlanbern
,

melcfie aufben gem6l)ntid)en mod)enftrd)^^anaMm gekommen maren. ^k\tx ^onatl) enbigtem mit grofien 9SDinb unb

^tn I. ^ap befud}fett urt^ einige ©ronlanber t)on ©üben, mclcfie,
»a0t)emid)il)nent)on®Ofte^Q3Jortgerebet, nachbem©unbe NepiTet reifet
un , m ben anbern ®ronlanberm /

w *m

Pf«
1 4» befugte unö mieber ein grofier Jg)auffen frember ©ronlanber,

mit <2Beibern unb ^mbern, nun cfmaö in ®£)tteö ^ort unterricfttete
famcmer unter ibncn mit einer Sügen^-Hiftoric angefloc^en, fagenb: tt hatte
i)onemem,foju\)or bei) un^ gcmefcn, geboret, ha^id} ibmunb anbern foHte er^
\tW Daben , mie bie ^unbe beö 2)^onben^i fic^ mit bem Sonner gcfc&lagen unb



^tfitittm, öud()folcf)cnübertt)unben Ratten; feit biefa Seit, fa^teer, l)dttenjt<

md) md)t Bonnern boren. 3d) antwortete il)m
, ba§ biefer 5öerid[)t falfd^ wo*

re; ic& l)attett)obl ^efaget, l)a§®£)tteö ©ol)n mit Dem Teufel ^eflritten, ut)b

folc^en ubertvunben l)atte
, fo t)a§ et benjenigen nid)t mel)r fd)aben fann , fo ftd)

su®£)tt l)alten unt) an il)n glauben, ©iefeö l)6men fie mit ötofier £u(t unb
Attention an , \ml bie meiflen \?ott il)nen

,
bcrgleid^en nie ^uüoc 5el)6ret l)atten.

S!)cn befucbte un^ tt)iet)ec eine ^artbe^ ©ronldnbet, njelcbe ftd& in

ben^D^eerbufen lu begeben erad[)teten,um ftcft» i)en(Sommer über anba auftubalten.

Söen 6.lamen unfetetote \)om»£)anbel imM, t)on9^ort)en ^er, weichet

aber nur fä)Uö)t aufgefallen ; Denn Der meijte ^^eil t)on ben Acuten , tvaren au^
5[}?angel DerSebenö^^ittelfe^rfrubeweggejogen, beflfer nac^) 9?ort>en t)in , unt)

bei) benen fo npc& zurückgeblieben , war nur fel)r wenig jubefornmengewefem
^Öen 8* ^onntagö

, bielte ic^ ^rebigt.
12. 1 3. unb 14. war icb be^ ben ©ronldttbern, fo fiö& nun aufbtn

Kock-3nfuln unb bem @unbe Ncpifct aufl)ielten ; fte btelten mir toor
,
ba§ fie

l)dttenfagenl)oren, id^ wollte biefen (Sommer öonibnen reifen , unb obbemfo
wdre , unb waf Urfacbe idj) barju l)dtte ? 3^ antwortete il)nen

,
bag bie Urfrc^^

t{)eilf mein Hilter unb ©cbwacfeljeit wdre/ baficb nun bie grofle Slrbeit in biefem

l)artcn £anbe nicbt mel)r aufj^eben fonnte
,

t^eilf aucfe il)re eigene Äaltfinnigfeit,

bag fie nicbt mit gebubrenber 5lnbad)t ®£)ftef S^Bort bebacbten ; unb folcbef

j£)crfeen ndl)men; babero wdre ic^ nun mübe geworben fte mebrjiulebren, ba fte

fo wenige , ober gar feine grücbte V)on ftd) gdben* (Sie proteftirten alle bage^

gen, unbfagten: fte t)erad)teten ©Ottef "äBort garniert , fonbern gaben Peif^?

ftg aufmeine ^ebre 5(cbtung , befwegen bürjfte i^ nid^t toon ibtten reifen. 3(^
antwortete ,

bag ob id[) gleicb t)onibnen reifete, fo bliebe bodb tti«i« @pbn nebjl

anbern mebr juröcf
, welche fte unterweifen foUten , wollten fte ef nur j^u «5)cr^en

nebmen unb fid^ barnac^ rid^ten
, wonicbt, fo würben audb bie anbern tjon il)^

nen reifen.

®en 15. (Sonntagf
,
pu\ii^U ^r. Paul Egcdc. ^odb felbigen ^benb

arrivirtejuunferm^ergnijgenein (S^)iff ^on unfermQ)aterlanbe, babei) id()

aud) meine t)origen '^(i\)t^ aHeruntertbdnigjl begebrte DimilTion erbielte
,
nebjl

bem aUergndbigjlen ^erfprecben, bag 3bto Äouigl. ^aj. \)or meine unbber

^Knnigen Suftentation bei) meiner gurücffunfft allergndbigft forgen wollten.

S>en22. (gonntagf
, prebigte ^t. Ohnforg,

®en 29. am erften 'T>lTing)l^ge , prebigte id[) , unb a. öon ber Colö-
niecommunicirtent

S)en 30. am anbern ^ftng|!^Seft PUti^U ^r. Paul Egede,

S)en3i.am3ten^>jtng|I^Seft lafe id^ auf ber ^ojlille.

^^m ^if
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^intet^^ctter unb baö Selb noc^ m% mit

,
® I Sunli sitiö bö^ angcfommene ©c^iff wicber unterSee^eUm,

feinet Ordre narf), fid) ncid) 9^orben auf bie angeleciteColonie ^i)mam^üof{^
nun5 in ber Difco-q3u*t ju üerfuscm

S)en 12. (Sonntag^; pi:ebiöteJ£)ecr Ohnforg,
®en 20. begab id)mid)iubemSiJ?eecbufen Ämaralik, in Slbficbt, bon

ben bort bcftnblicben ©ronlanbern 5(bfcbieb nehmen, ibnen jum Valet bie (e^te
^crmabnung 5u geben ; tc^Um aixd) ben 21. Mjm, unb üetmal)nete fie, baf fic

feme^mege^ üergeffen foüten, waö fie nac^ unb nacb öon mit geboret ; unb btelte

ibncn üor, wie fie bigl)cro nicbt mit gebübrenber ^nbacbt auf raeine Untent)cifung
2ld)tung gegeben, fonbern fold&e gar gering Qia6)Ut\:)ätUn. f5)al)ero foüten fie

^tnfubro\?onbenen,fo jurucf b(ieben,©ötte^<2Bortmit befb grofferer ^öegierbe
anl)oren, wofern e6 il)nen nicbt an jenem "^age jum ewigen Q^crbcrben unb ^er#
bammnig gereichen follfe. (Sie f($ienen mit meiner begreife nicbtwobljufrie^^
ben ju fepn, woflten aucb nicbt ^ort^ l)aben, bag fie nidbt mit 5(nbacbt unb ^rnfl
meine Unterweifung angeboret bitten. 5^ac^bem ic^ fie nun alle nocbmal)lert
unterwiefen, fubr icbt)on ibnen weg, unbfam ben 2^. wieber ju berCoJonie.

® en 26, (Sonntag^/ prebigte Jr^x- Paul Egede.

JDen 30. fubr J&r. Paul Egede binüber, ben ©ronldnbern in bem©un^
teNepirecoorjulefen,weld)e neulieb auöbem ^cerbufenüom ^obben^Jangge^
fommen waren, unb ficb nun bier auf bie 3^enn^^bier''3agb begeben wollten.

S^en 2.3ulii am ^age ^arid Jg)eimfucbung, \>u\iiQU icb»

fDen 3. dito (Sonntafl|ö, commnnici'rten einige i)on ber Colonic.
IDen f . befucbten un^ einige ©ronldnöe mit Q33eibern unb ^inbern.unb

verblieben 2.^age bei) unö, weil fofcblimmeö Detter einjieL

S>en 9. befucbten um wieber eine groflfe ^enge ©ronldnber^ weit \)on
©üben ^er,welcbenacb©ewol)nbeit gen Horben nacb DerDifco-^ucbt ficbui
begeben eracbteten, um bm hinter über bafelbfl ju t)erbleibem

^Den 10. ©onntag^, \>umu ^t. Ohnforg, fciber nebj! meinm
€l)e*^^eibe unb^inbern communicirte,

^en 1 1, befucbten un^ wieber einige ©ronldnber üon ©i4ben. Unteir
biefenwar beröronldnb^r, welcber 1723., ba ic^ recognofdren war^ blinb ui
mir gebracbt würbe, unb beflen fingen id) mit Sran^^-^ranbtewein wufcbe, wie
fcbonjuüorgemelbet, famalfomm5umir,unbfagte, bag er nac^ meiner Slbreifc
fein ©efid)t wieber bekommen, bieweiler geglaubet l)dtte, unb babero wollte er
nun mebr tjon ©Otteö ^ort unterricbtet fei^n,

55eo 12. würben z^Chaloupcn g^orbwertö nac^ Pifufaigme gefenbet,

um



«möafclb|Tbie Q3mf^rtfnb hatten jufammUn, welche tite au^öcjlorbencn ®von^
(dnt)er nac^sclaflcn»

©cn 24. (gonnta^^, prcbi9teJg)t,PaulEgede, unl) »&r» Ohnforg mit

feinem €l)e^^cibe communicirte,
S)ena^*n)urbeeineChaloupe auf t>ie Snfutn ^efenM, um ftc^ nad&

bcn (Sd^iffcn toon unfern ^aterlani) umjufetKm
ä)en 26. befucfetcn unö einige ©ronldnöer, tt)el(l)e tvicber au^ bem^eer^

bufen jurucf gcfommcn maten, ölltvo fie fic^ SSBeid&^^tein 9el)auen l)atten, ^ef^

fein unt) Rampen Damuö ju t^erfe^ti^en, nun abtt ftd) »eitev ju begeben cmc&teten«

9^acf? einiget Untermeifung ful)ren fte alfo tt)ieDer weg*

®en 29. befucbte unö n^iebet: eine ^artbei) fremde ©tonldn&et.
©en 3 1 @onnfag^, pteöigte ic^. $öei) Snöe t)iefe6 ^lonat^^ png fic^

ct(! redE)t ba« ^ommer^^etter an,

^>^en 2. 5lu9uj!i, fanbte man bepbc Chaloupen au^ »&oI^ ju fammten,
unD jugtcic^ fid^ nac^ öen ©d)iflren umjufel)en, fo voix öom^aterlanOe öemutl)en
waren,

6, dito befud&ten un^ einige (^ronldnbet; , weldje \>m 9^orben am
t)et Dirco-^uci)t gefommen n)aren,aatt)o fie ftd) ned)jlt>er|l^id)encn *2Binter auf^^

9el)attcn,weld)e un^ ju ersel)len mu|ten,t)ag alle unfere^euteaüba aufberColonie
fic6 noc^ tnofel befdnbcn ; unter biefen ^ronldnbernmx eine Srau ,

tDclclje fagte,

bag fie Don einem unfeter £eute allba wdre befc^mdngert noorben
, aud) in^ ^inb^

Söett gekommen, unbben Knaben, foftemitibmbefommen, nacb feinem ^atei
genenncL ©a ic6 nun ()ierauf fagte , bag ber ^erl foUmu

, fo biefe6 getban
i)dtte,unb fte mit il)m, antwortete fte, nein! fonbernerwdreflug , benn fie bdtte

inm feine ^inber mit ibrem ^anne friegen fonnem ®er ^am , fo zugegen

tt)ar,bcfrdfftigtefolcbeö, unb meinte, bag ber, fo feine graubef($iDdngcrt, ibm
einen groffen!4)ienjlgetl)anbdtte, bal)ero er t?iel auf il)n l)ielte, <2Bie bcnn auc^)

bic(^ronldnber Dor eine rül)mlicbe ^b^^t bellten, ja t)or eine grojfc^ol;ltbat,
wenn einer ibren "^ßeibern fan Äinber öerfd}affen , fall^ fie eö felber nicbtcapable
fepn, 5lmmeij!cnbalten fie e^ t)or eine ^b^e, tt)enne^t>onil)ren fogenannten
Angekoken ober Reifen gefd)icbt,in^einung,bag ein fol^e6 ^inb w\ burtiger
unb glüeflid)cr wirb alö anbere. SJBeil nun bie armen Leiber , fo feine ^inber
befommen, befabren muflfen, bag fte \)erftojTen unbmmm^i werben, fo nebmen
fte gerne ju ^ülffe, wem fte friegen fonnen, 3a fie finb offte ju mir gefommen,
unb mir ibren bloffen^eibgewiefen, unb micb gebeten

, id) mbcbte fte an blafen, in
5ibfid)t, bag, weil fte micbm einen Angekek l)ielten, fie baburc^ tuct)tig Würben
Äinber ju jeugen,

S)en7*©onntag^, lafe ic^au^ber^ojliae^

äim % Sc»



"«S o gj*-

JDen 8-Wurben bepDe Chaloupea au^gefanDt, fine md) Jöolfe , unö Die
«nbeire^euüorbaö^ief) jumat)en. Umt)iefe3citfinöm<m fiebeö ^l)e^^eib
an, immet fcbmac^ec unb fcbmac^cr ju mcrben

,
bag fie offte ju qjerte lieaen mufte,

tt)ei($eö mir feinen (juten ^rfol^ bebeutetc.

_ . - befuc^tcn wtebet einige ©ronlanbet
, fo \>m bet Difco-

-oucptfamen, unb ficfe nun nad)Jg)aufc verfügen moüten.
jpen 10. ful)rmein@obnmitb€m AmftencennacbbemSacb^^örunb.

«Oba iufifcf)en unb ^l)iete ^ufc^icjTen.
'

^i)en 1 3iam ba^ Salwug wieber n^ic^ ^)aufe,n)el!$eö na* bem@($if*
fjf recogno(ciren3cn>efen, fomicöom^atcdanbemarteten , aüein fie Ijmm
mcf)t^ t?crnommcn,TOeId&e^ unö in srofle Sutc^t fe^te, ba mit beffen ^nfunfft fo

S>en2r. ©onntacj, prcbigte »?)r. Ohnforg.
®en 23. fam NieJsEgedemit bem AniftcnccnüomSac^^^fan^ tvie*

nad^ »?)aufe, unb iymm m^m btiiän\ii$m Dveqene, tt)eld)er baö '^Baffer febt
aun*>t)cUete, feinen «acf)ö fangen fonnen. Soc^ bcad&ten fie 6. fleine Üvenn^
^l)iere mit, fo fiebagefc^oflen battem

®en 2r fam ber Aflirtcm nebj! bem ^rie|!ec mit feinem «^Beibe unb
©ol)ne üon ber^^orbe^-Colonie gan^ unt)ecmutl)en ju m^, unb bracfeten bie un^
an5enel)me gcitung mit, bagm @*iff tjom ^atertanb bep il)nen au* no*
nid&t angefornmen wau, m^mgm fie auö Langel t)or Proviant genotbtqet
»orb^n, unö jujufpre^en, baf TOinl)nenmitbem,maöil)nen^ütl) tt)ate,aflifti-

len tonnten*

5)en 2 8> (Sonntag^, i>rebi,Qfe Jör. Paul Egede»
J5)en 30. begab ficb berAdiftenc t)on bec ^^orber^CoIonic mieber auf

^^e üvucf^Dveife na* 9lorben, ben ^riefler aber»g)r. Bing mit feinem '^Beib unb
@ol)nelieger5urucf,mci(erüorgab, bagfiemegen 9}?anaer beö Proviants unb
»Öol^e^ nid)t ba fepn fonnten.

®en I. ®ept. ecieste mein ©o^n ein 9venn*^t)iet mit feinem jungen
^albe^

®en 4. d[»to prebigte i*.

. ^ 7. Niels Egedc mit feinem fbxutitt unb bem Afliftenccn in
len ^erbufcn auf bie 9venn^^l)ier''3agb.

S>en 9. lieg enbli* bec attmd*tige©Otf; ba^ @*ijfüonunferm Q^a^
terlanbe anfommen, tvorna*m fo lange gemattet, folcbeö war f*on auf ber
5]^Drber^Coloniegett)efen,unb l)attefol*e mit Proviant fourniret. Ob eönun
jwar fel>r fpat m»&erb|l l)in<iuö n)ar, fo wollte benuo* ber ©Ziffer feincRctour-
Uvcifeha2ardiren,weilerft*ni*tju<inem^ßintet^£ager gefajl gemacht.

Seil;



^ o Si*- ^
®en ii.@onnta9^, prctiAte ^x. Ohnforg, unD 2. communicirten-

S>er®ommevn)arbH?l)aDcin l)alber ^^ntcr ^tvom, nun aber jtente fiel) De«

hinter re*t ein mit (gd^nee unb ©d)la5*Dve9en*

^5)en 24. ^ad>t)em bcr ©Ziffer fein @*iff ttTguten (gtanbe ^tm,
iinb aüe^ i)anbel^^®ut cincjelaben, gin^ er wiebcr unter®eeöel unt» auf bte

«Keife, ^einetjoraefe^te ^breife\)on©ronlanb, worju i* nunaUerönaöiöl«

Permiman erhalten . muffe i* wegen beftanbiget unb tagli* ^«"^l««

©cbwacbbcit, meinet ^bc^^eibe^, au^fc^en, benn bei) fo[^m unb f*arm»

Saßreö^geit mir nicbt untergeben woUte, ftc mitjunebmen.

®en25-®»>nntaö^,prebi(^teicb.
.

' , rs,^
S)en 50, fubr mein ®obn Niels Egede mit 2. Sa^rjeugen mi,mm

*)anbeInad)^orben : fein trüber Paul Egcde reifete au* mit, um bie

tvcit entfernten ©rontanbetiuuntertt)eifeni welche wcnis ober mcbtö t)on is>m

iufagent^ff^n.^
Octobr.famenf{en)ieberi)Dm^)anbetnad)^aufe; unb Ratten

©pecF unb ^dk genug befommen, fo t)iel fic nur inben Sabrjeugen bergen fonn*

ten ®onftcn waren bieöronlanber mit meinem @obn febr ju frieben gewefew,

ba§ er fie batte befucßen woüen, unb batten mit grofferm «nb ^egierbe ferne Un^

terweifung angel)6retrl)aben ibn aud) gebeten offter^ ju ibnen infmmm, unb il)*'

wen t)on ©Ott unb feinem 3fveid)e Unterweifung ju geben.

®en 23, (Sonntag^ ,
prebigte ^r^hnforg.

!Den28.webeteein erfcbrecflicfeer ©türm t>on ©üben, weidb^ranbem

©ac^eunfereö |)aufeö groffen ©cbaben perurfad)te, inbem fo(c()er bie (Spi|e

wegnahm , nebff einer SD^enge ®ad)^®teine* ^ . ^ ,c

!i)en3a@onnfag^, prebigte ^r, Paul Egede. 3d)felber mit mei^

nem ^()e^^eibe unb ^inbern communicirte , wicwobl mein armeö fct)wacb^^

€be^^eib aufbem^öettebebienet würbe; inbem fieüber6.ober7.^oc&en be^*

ftdnbigju^S'ette gelegen, unbmitinn^unb dujTerlic&eriJein feßr ftarcT geplagcf

^tn I . ^o\). am ^age affer J&eiligen , m\i\^U ^x. Bing.

<^en 3. ditofiißrber Afliftencaufben^anbel au^i

®en i^famein^i)onbengat)rjeugen wieber nad) ^aufc, ba|anberc

aber war weiter weggefabren, weil anbmö«l)iein(Specfmebr subefommen

Sen 19. fam aud&^ hm anbere Saftrj^ug? na# ^aufe fe^t woßl m\i

©pecfbelaben.
. ,

S)en2o, (3önntagf/ prebigt^\?)r. Ohnforg.

®cn2x.reifete id; mmm falber, auö, snbenenbaßerum njoßmn^

^ mm 3:
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bcnDabcn; fttgratuhrtenfic^felbec, bagfte ba« ©lüinocbbS
fcÄil' "r""*

il)ncnbWbenyunrnid)TSeb^?

Ln,ut '"»Ä'^öenf^efi* fe^t batübet bettüben. 3%g«b«'S s.Sr"'"^*'.
""^ '1^ f^*''" JUBotgetban, bag bie Utfadfie meinet Ibreife

mire i*gebacf)tca[lejeitbagfc^ mm(!c eonilittcn, ba ftcbodbau/meitif Un-

rer?Ä&/r "'f ' f«öa6gan^e2Betcf aufeinri g^^^^^^
rni unb Söepfaü grunbeten , ba fic bodf» in bem ^et^cn nut wenige mübtuna unb»cmegung oon &Otm ^SJott f«l,leten. ©fefel überl)aupt ,u fnTXn
fö„Ä?i" '"»'^^3^'""?'»' f)?tj)ie aSitcfung be« l)eil. ® i|lS fS(»nabefi*fe()en unb öetncl)men laflen.

^ ikc iwuc

m.in ri.(.S^? idf» roiebet nact) ^aufem bet Colonie, ba icfi benn ieiber'

®en27.©onntag«, pccbigteid^.
®cn 4. ®ecembr. @onn(ag«

, prebigte ^t. Paul Egede.

h«» , lum;"
f"'"

-^J- ^S^'*'^ *» fen ©ronlänbetn : bie an.
l> tn 2.Minionanimatennoc& nic^tfo meit in bet ©ptacfie avancit t , bafi fi

tflglic^batan, batmnenju einet '35oaEommcn()eitjugclanqen.
"^"""""1'«

nem©xÄibV£Sc/rr'^" unb^,t.Ohnforsmif fei.

ColoniÄlaLlÄSSSJ^^^^
©ol)ne.

ß'ng f«n"ii gl,e.2Beibe «nb feinem

®cni8. ©onntag«, ptebigte ^^t. Ohnforg.

mi* fc^webtlicl) übet ben^etlnfl eine« fo frommen unb tttflenbl)Snl(;Ä



be^tMm formen. ® £ob nnl) t)cn Üvu^m , fo td& i^t bcptcgen fan
, iff m*t

mit ihrer ®otte^furc^t imö ^l)ri)ilid[)cn ^ugcnDen t>eröletd)en; ju öe^weisen,

fte toor ein treuem unt> liebet SHSeib war , für eine fromme un& leiWigt

mtteracseni()re Ätnöer; 3a wie willig unt> bereit fie war, ftd)memem ^tl^

!enjuunterwcrffen, al^i* mit©£)ttbefd)lo1Tenl)atte, bietoteunbmem^a^

terlanbju^erlaffen; unö mi* m<5) (^ronlant) begeben, m W mi)nmW
öen ^inwol)ner tafelbfl in ber €t)ri|llic!)en £el)re unterweifen; Öenn ob fe^on il)^

u QJerwanbten unö §reunDe genug binter il)r l)er waren ,
unöft^^

fie wegen il)rer , meiner , unD unfer fleinen ^inber jettUcben ^oblfartl) ^lüen,

meinemm menf^licben klugen tborid) ten unt» t)erwegenenJ^orl)aben mit ^xr\\l

wieberfleben, uni)ficl)t)arwiet)erfc^en foüte, fo liejTe fte ft* V/b^^^^^

(^£>tt unb SU mir, lieber bercben, in meinen ^orfa^ ju wtfltgen ,
ut^ gmg aijom

ein getreue Sara mit ibrcm Abraham öon il)rem ®ef(*leci>t unb sSateri^

in ein frembe^,ja bartc^ unb beibnifcbe^ £anb. ^ie gebultig unb freubig fte aUe bte

mix^t unb 5lrbeit feit bem mit mir au^gejianben , fo unö (^Ott begegnen lie^
,
\\t

Dielen befannt. 3a offterö troffete unb ermunterterte fie mcmen (ginn, wenn

d)erinfomelen5lnffo6fleinmütl)ig unb niebergefcblagen würbe. m^nmiM^
lefef,ba id)m ratbfam befanbe , mid) wieber \>m ©ronlanb wegjubegeben

,
wat

fie gan^ ju frieben Umit , ob fie ftd) fcbon eben fo wie bep il)ret5lbreife .»ermufberi

war, ba§ fie mel Würbeleiben muffen , fo n)ot)li)onber©ee.^ran^l)m

anbern Ungemacb* ^«ein e^ gefiel nun bem aüweifeften ©Ott, fie biefer ^Ju^ic

iu Überbeben; unb fie bagegen mit groffer ©d)wacbbcit l)etmjufucben, welche lan^

öeral^^abr unb ^ag angebalten; fo ba§ fte zuweilen etwa^ auffem ,
mebren^

%m bettlägerig war ,
big m 5^nfangM ©cptemb. ?^onatl)f , ba fie t>or uber^

magigen ecbmer|en unb ^T^ein fo wol)l innen alö aufferli* senotlnget war ,
be^

ftanbig baö q3ette ju Wten. Unterbcffen litte fie aUm ^tnb ®£)ftes aUe^ auf^

Irlegte ^reufe mit groffer ©ebult , unb ba ftemm\m ,
bog nixbt^ ^nberj bet

S:obtbarau^ erfolgen würbe, rufftefie®£)ttunbil)ren €rlofer mmrh* anum

eine gnabige unb feliqe (grlofung öon biefer elenben 9ffielt ; wormnen ft< ber gna^^

bige unb getreue ©£)tt aud)erl)l)rete, unb nacbbem fie tjon mir

Dem in aller Siebe ^bfd)teb genommenyerlofetier fte it)rem groffenetenb bur*

einem feeligen^obt. ^ie betrübt nun biefer 5lbfcbieb unb Trennung mir fek,

fo troffli* iff mir bie Hoffnung ,
b^gwir4m Gimmel wieber werben t>erg^^^^^^

werben; worjuun6 ©£)tt au^ (Knaben wolle wurbtgmacben, umfeme6^ol)^

unfern €rlofer^ 3€fu €l)riff i l)ol)eö ^erbtenjle^ wiKen ,Jimen l

<^tn as.am erften ^e^nac^tö^S^fl /
P^^^btgte Bmg>

©en 26.am anbern ^epnacbt^'^Seff ,
prebigte |)r. Ohnlorg.



n
3 o.ne|ic& meinet feilten ^eibe^i()ren^eibfi) ran^e bepfefeen

, bi§
ung (5)Ctt em ©c^ifft)om ^aterlatiD fenDen würbe, Da ic& Denn folc^en mit na*
bem ^atecIanD ju nehmen erachtete, ftema <B)X\m^ beetbiqen ya (äffen ; benn

!S ^^^^^^^^ ^^^"^ ^^^^ ^>^t:^ bringen
,
l)a§ id) eine^ fo lieben unb tii9enbl)afFten

eije^^eibeö il)ce eei*c in ©ronlanb (äffen foüte. 5(()o enbigte fid) baö alteSa^r,
nac^0ott(ict)er@d)icfun3 san^ betriibt üor mic^

, ii)ret@cit^ abe? abfeiten ber
@ee(enm ement fed^enunb freubi^en SujTanbe , inbem ®£>tt afle il)re ieitlicht

5öetcubnig unb ^(enb in ein emifleö 3ube(^geft in bem J£)immel t)ern)anbe(te.

Anno 1736.
.«ijttt i.3anuariiunb neuen 3al)r^^^a5e,pcebi9te»g)r.Bmg.®en ö.di to am ber l)ei(. s-^oni^e, prebigte S^^u Ohnfbrg»

^en 8« ©onntas^
;
prebißte Jg)r. Paul Egcde.

^Den io.fui)r mem (Sol)n ju ben ®ron(dnbern
; fo un^amned^fTenöcn

©üben n)ol)neten, fte ju unterweifen.

^Den 14. fam er wieber nad& »g)aufe.

^en 1 (Sonnta^^, prebiöte Jg)r
.
Bing unb 2. eommunicirtem

®en 22. mieber an einem ©onntag, x>ut>xo,Xt ^x. Ohnforg.
^en 24. ful)r mein ®ol)n, 5(mmte^ l)alber, au^ ju ben ©ronlanbern auf

ber a(ten Colonie, 3c() war, fo lang al^ tc^ noc^ in ©ronlanb öcwefen, t?ou
bem Scorbur frei) geblieben, anjc^o aber öin^ eö mir fel)r übel, inbem fon?ob(
mit Scorbut an ben 5öeinena(^aud&Q3ru|l^^rancfl)eit fe^röeplaaetwar. (So
würben auc^ einige oon unfern Acuten fel)r m\>ci^{\6:).

^Den 27. ful)r mein @ol)« wieber auö ju ben (äron(anbern, fo un^ am
necpften inbemBaais-Revierwol)neten,unbfamben3 wieber nad> Jbaufe.

fDen 2. Sebr. am^;ta9c "^axia Dveinigung, prebiate ^r. PaulEgedc
S)en^dico,®onntag^, prebigte^r, Andreas Bing.
^Den 6, Um ein junger ©ronlanber mit feiner Familie aufbieCoIonie,

unb bege(>rete bi§ fünfftigeö Scül)^3al)r bep ju t>erbleiben. Urfacb war
biefe, bag weil er fein^^l)e^^eib il)rer ^o§l)eit l)a(ber t)on fid)mmt, unb baac^
gen ein anber®ronlaabif(*eg ^abgen überrebet, feine Jrau ju werben, fo waren
i[)m nid)t aüem bie Jr- unbe berjenigcn, fo er wiggcjaget, feinb geworben, fonbern
aud) feiner neuen liebj^en Butter unb 5öruber, weilm 'ma\^mi l)eim(icb unb
»leber ber^utter willen fic^ mir i()m eingelaffen,il)m bal)ero aud) feinb geworben,
ba§ er alfo feine Su^luc&t ju unö nel)men mufle ; fonflen l)atte er fid) juDor jcber^
ieit juunö gel)alten, unb auf unfere Unterweifung flieigig 2Cd)tung gegeben,
batte fc^on lange öorl)er im (Sinm^e^abt, fid) t)on feinem <2ßeibe iu trennen, aU

(ein



lein wie l)abtnil)nancjeitt»arant»ert)int)m, inbcm wir il)m t>ov9c)lellct, tag tl)m

«)erc}(etd&en ju tl)un nidjt c^cjicmete, t)ict\)eil er w^abt ju glauben, un^ ein 'M)än^

gerunferer €l)ti)ilid[)en iel)re fepn, »elc()e aber fol(l)e^ gar ntcfit t?erjlattete»

tt)ir ll)tti nun biefeö aüeö toorl)ieltcn, mt> faxten : eö mürben bte anDern ©ron^
ldnt)erübel\)onunöfprecl)en, tt)d( iDirt»em gan^ jutt^teber, vra^ n>irfie gele^ret,

mit tl)m in einer fo unbilligen ©ad&e l)ielten. ^r antwjortete : er fonne fk

tt)eqenil)rer^og()eitnt^t langer tnel)rbei) fid) feaben, jut>em iioare fteaudf) eine

Q5erdd)terin^£)ttef>CIßortö, unbil)rem 5iberglauben fel)r ergeben ; l)dtte fic^

aud) \?on einem ^evenmeijler tiooUen befd()lajfen lajTen; unb il)n g(beten, er folle

dagegen iDieberbe^be^ ^eyenmeijlerö feiner grau liegen, bamitfie ju guten ünt>

tü^tigen ^inbern QöiM befdmen ; worein er aber gar nic^t t^iOigen njoüen.

fagte nocl& mel)r, baf il)m bie anbern^ronldnber einen ^epnai)men gegeben,tt)ei(

<rfic^unfereUntermeifungfo ernjllic^ in ^er^en gel)en lieg, unb 5ffter^ njieber

il)realtc©aucfekpengercbet, il)re ^ljorl)eit unb Unt>crftanb bejlrajfet; unb mi
<rnoc^mel)r aufreci^nete.

^cn lo. befud)tenunö einige ©ronldnber in ber ^adbbabrfd&afff, unb
blieben beö^^ac^tö bei) unö; bie Urfacfce il)rer Vifice tvar, ba§ tDeil unfere ^eutc

t)or einigen Ziagen einen tobten '^Bei^fifc^ gefunben, fo famen fte nun, ftc^ \)amit

traairensulajfen; benn biefe 5lrt gifc^e, miä)^^ Mm tioeijfc ^aafifd)e fep,

finb ein red)te9 ^ecfer-^öiflfen t)or bie ©ronldnber.

^cni4»ful)r»6r.PaulEgede, Slmmteöljalber/ ben ©ronldnbern

aufber alten Colonie, nebjt erjlbemelbten^ronldnber; laum aber waren fie

weggefal)ren , bag fie ein l)arte0 unb fc^limmeö <3[Better überfiel, n?eld)eö ft(? no^^

tt)igte anö £anb ju legen , m fte nur fonnten , unb bamit fie t)or bem Ungewitter

bebecft fei)n fonnten ,
muffen fie baö ^otl) über fi($ beeren unb barunter friec^)en.

S)e^ ©ronldnberö feine fleinen ^inber, fo er mitftc^ genommen, wdrenbalb
toor^'diteumfomtjien, enblic^ aber gegen ^Jorgen legte fid) ber ^inb, bag fte

glücflid) unb t\)ol)l SU il)re ^dufer anlangete^

S)en 17» fam mein @ol)n wieber md) ^aufe*

S>en 19« ©onntag^ ,
prebigte Ohnforg. q5ig dato mti^ aU

tejeit fel)r fc^lec^t gewefen, ciU ic^ aber nun etwaöCochlearc-^raut bcfam,mU
^e6 man nun bei) ben J^dufern ber ©ronldnber, unterm ©c^nee abbrechen l^onn^^

te, mürbe id)©£>tt£ob! na^ unb nac^ mieber beffer; boc& fonnte ic^ nod) nid^t

tt)Dl)lgel)en, nod) baö eine Q5einrec^t rül)ren, meil eö fe^rf^eifmar, unb mir

iied^tn)cl)etl)at; fo wollte mi^aud^ bie ^rull^^rancfl)eit noc^ md^toolligm*

lajfen.
' ^en 26. ©onntag^

,
prebigte vg)r, Paul Egede»

©en 28. ful)r .^r. Paul Egede , 5tmmte^ l}alber, tt)ieber juben^ron^^

Idnber«/ weit in ba^ Baais-Revier l)inein.

^tt S)en
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len 4. ^^^ttiüam et Wieber nac^^aufe.
. . ,r

1 1 . dico prebidte ^r. Bing, tiefer '^a^ war em rec^t betrübt«

uttbetenber^a^üormiJ), b.enn Daid) einige geit l)er, mit Melancholie unö

rümmcrlic^enläeOancfencjeptagetwar, unö biefelbcn, feit memcr feel. Sraiieri

^obt , fil) tdvjUd) \)ermel)rten, fo überfiel mid) biefen ^a.g ein bacter iinb gefabr^

Uchec Paroxismus, nemlic^: 3c^ fül)lte er|Kid) folc^en ^;)a§ aecjen (^Ott m
meinem .g^ecfeen, unb fold)en ^2lbf*eu, fem ^ort ju boren, ba); id) mieten ^an^

feen?;aqbaoonabbielte, unöfold)enbormid)felber rec^)t betrübt jubrad)tC; obne

meinen Sui^anb SU ö|fenbal)ren; unb baid) felbi^qen ^benb inbieferUnrut)e unb

Q^vcwitrun-^ju :öette <^cl)en woüte , fame^ bor meine Obren em faufenbec

^mb , meld>er mir auf^ ^er^ unb in alle (5)lteber fubr , mit einer folgen ^]>ein,

baß ich fol be^ nic^t au^fprec^en nod) eriel)len fann, ^em^eib füng an ju gittern

unb m beben , id> war auc^ ni*t mdc^ti^ meine Sunge ju rubren ,
unb auf meine

^mber ju rufen ,
weld)e nec?>(t babei) in einer @tube waren. Untcrbeifen mt

mir nicht anber^, a(^ wenn meine (Seele mit ^)aUen.2(nöfl umgeben wäre, un^

mit ^obe^^^:öanben befcjTelt , ba i* aber wieber em weniß ju mir felber fam, unb

meine Bunaerübrenfonnte, brad)en bie Wbdefperate^orte ^erauemitj^

wnb^eDflagen, bag mi* ©Ott oerlajTen t)atte, ^lefeö oerurfachte, bag fi^

meine ^^ittbrüber unb lieben ^inDer ju mir begaben , unb ficb bemubeten ,
mid)

au^&Otm :[öort SU trollen: i* armer ^^enfd) war aber md)t im @tanbe , emi^

aen'^roltanjunebmen; benn mein ©ewiffen pcrbammte mich, bag ich gcbad)te/

% hatte feine ^ülflfe mel)r bei) ©Ott. PCa. 5lüe mein ©eblüth unb Liberia wa^

ren aufrührifd) , mein £eib unb alle ©lieber bebeten ; !S(üx^ ju fagen,ict) wufte

innerlid>crunb aufrcrlid)er 5(ngft unb @*mer^en ni(*t wohin. ^5« tiefem elen^

Den '$üm^^t bracl^tc id) ohngefehr 2. (gtunben ju. ^Der guttge©Ott aber, wel^

eher nicht ewig m\m\ft, ob er fc^on betrübet ,
foubern nacft feiner grojTcn $öarm^

herfeigEeit fich wieber erbarmet, unb ben m^fc^en nid)t \)on^cr^en plagetJen 3*

erbarmete fid) über mid), unbhorete bie (Stimme meiner ^ei'mal)nung,al^ic^

ihnanrier7,Pn3i.erfül)rtemid& wicbcr auö ber^;)6üe, unb gab mir baö £eben.

I(gam 2. ^Dal)ero will icl) feinen ^al>men prebigen,m meinen ^örubern, unb

ihn in feiner ©cmeine pteifen ; benn er bat nic^t peracl)tetm €lenb ber ^armerr,

unb fein 2lngcfi($t nic^t bor mir t>erborgen, Pl.22. bal)ero will tchbeö^TOa

SIBcvCfeDerfünbigen,folangeichlebe.PCiig.

^en 12, fubr ber Afliftcot au^ s«ben©ronlanbern, fo uns am n^iclb^

Oen wo^neten , um mit ifyncn ju l)anbeln.
. . r « l

1 3* würbe ic^ üon bcm Paroxifmo wiebet uberfaHen^ ging- mx,
©Ott Sob! gleich wieber übet. \ , ^ .

^en 1 8. (Sonntag^, prebigte ^)r. Paul Egede. & befuc^ten un^ auc^

timÄe©ronldrtbe?mit':28eibe« uniji^mber, ml^m 9?acl)te bei> un^ blieben^



-«6 o m
(Den 19. ful)r man micber am auf bcn J^anM, unb bcn 20. famen fit

tt)ieber, unb brachten ba^ 5öotl) <)oüer ©pecf mit,

S)en 21. ful)ren fte wiebet au^ aufUt alte Cplonie, mek @peWm

^en 23, begab fi* bet i\fliftenc «hiebet auf bie »&anber^;^a5tafee*

^ V r^.^"
beju^ten unö einige ©ronlanbet, tvelcjje nun in Q3ett)eguug

flunben, fiel) m tl)re 9IBinter^Q[Bol)nungen ju begeben.

, , 27. ful)ren fte miebet au6 ^u ben benac^ba()rfen ©vonlanbetn.mek
©pecf bei) il)nen ju l)anbeim

29. am grünen®onnerftag, (ag ic& auö ber ^ofline*

r l"".
l^ip^nStcptög, (afe i* tvieber auö ber^^ojülle, unb bie Seufe,

fo aufben ^anbcl au^gefal)ren waren, famen »ieber, unb brauten ba^ ^ahxmima epecf mit. Übrigens enbefe fic() biefer SD^onatl) mit recht fcbcnem Detter.

m einem f^i)^f*(cd)ten|uflanbe^^^ inbem ic&faff aüe ^age tuitinnerU^
c^er ^er|en^^'5ing|lunb^etrubni6 beftemmet; nun aber würbe td) s>m &>£>tt

ilfov*

J^^^^^^seWrcfet, welc^)er micft nict)t über mein Vermögen tjerfucT^en lief.

©en 2. dito am anbertt £)|!er^Sefl, prebigte ^r.Oh nfore,

V
%"3-,t^feic()au^ber^o)Tiae, befuc()ten unö auc^y einige ©ron^

lanbcr, wcld^? fur^ltd) am bcm ^^eerbufen gekommen waren. 5(^ad)bem i*
nun fold)e ein wenig unterwiefen, fuhren fte wieber ju il)ren geltem

^en 8. (Sonntag^, prebigte ^x* Bing, unb ic^ felber mit meinen
Kmbern communiGirte.

^^cn io.begab ftd&ber Afliftent mit einem ^abr^eug gen ^orb^n, auf
ben ^anoel, unb jwar nur bloffe ^efle ju erbanbeln , weil auf ber Colonie feine
tücbfige Fuftagien waren , ben ©pecf barauf ju legen

, babero man aufboren
muj^e mit ©pecf ju bonbeln.

^

S)en 14. famen unfere €eute wieber nacb ^aufe , weil ftem contraire»
^inb,wicber batten umwenben müjTem

V r
i7iamen 5.gro|Te^one^«otbe i)on?florben()eräufbie Colonie,

unb festen ficbba mit ibren Selten nieber; @ie gaben tjor
, baffie allein Mm^

gen gefommen waren, um micb nod) einmablm meiner 5lbreife ju febcn.

fDen22.©oiintag^,prebigte^r.PaulEgedc,unbbieSeutei)onberCoIo.
nie communicirtemSie le^t ^angcfommene^ronlanber Ugabm ftcb nun aud>
Wieberweg, baüoneinige nacb bemKoek-^nfulnfubren , aüba jr;)aibWifcbest^
fangen, anbere nacb bemSunbeNcpifet, aufben ordinairen mcd)cnftfcbAana

^en24.fubr^r,PauIEgcdeaufbie3nfulnunbinbcn©unbNep^
um bie alli:>a ücrfammleten ©ronlanberm unterweifem

5Rn 2 Sen
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!^en 2r, befu*tc ic^ einlege ©ronldntier ,
tt)cld)e fid) mit ifercn Selten eine

tierfei ^eile t)i>n t»cr Colonic nicDerselaffem

©en 27, lamen n^ieber einige ©ronlanDet ton ^ortien ju un^
,
welche

mit mitm meinet mxtifc noc^ fptect)en woUten, uni) wie fie faxten ,
W le^te un^

tetnoeifuns ton mit ju boten.
c!....f.

®en28.fami)t.PauIEgedemebetna^»pau|e.

^Den29.©onntag5, ptebiöteid), unÖ^)t,Ohnforgmitf^^^^^^^

communicim. ©onften wat int)icfemg3^onatl) ein W?f*ö"^^S-r^V^^^^^

Settjefen; n)it l)atten aud) nun tagUd) ^efud) ton bem
^j^^^'l''^;'^^^^^

Snb^lnöctn,ttelcl)ettitariein®JDtteö^ottunt^^^^^^^

6.m^ ©onntag^, ptebigte ^t. Ohnforg. ^^^'^.^^^^^^^^^

Ä'one.55ot()ejuun^, nad)tiemfieeinn>enig t>c«iJ!!£öcwefenunbeim^^^^^^

funobefommen, fuhren fie ttiebet meg nad) bem @unbe Nc^^^^^^ anbem

labmmm ®ron(dnbetn, baton abet f*on einige «Mcbetmmm^^ /

^^^^^^^Sn7.?Ä^^
ftentcn nebj^ 3*^^dnnetn Dem necftltgetegenen ^eetbufen ^f^'^^^J^^^'
t)in auf Die ^ah geben , unb il)t qSej^eö ju tl)un

,

Dag fie
^(»^f

^J"^,^yfÄ?.^

fdjaffcnfbtmteninbiefetfnappenSeit; Öennöaö Proviant unbbie£eben6.^it^

teln fingen beteit^ an ju mangeln.
ytn.». o .K.nf^nd

^Den g.befucbten un^ wiebet einige ©tonlanöet. ^en 9. ebenfaUö*

^en Ioiamen unfere £eute ttiebet au^ bem ?D?eetbufen; batten abet wei^

(etnic&t^al^io.^flupen betommem ^ ^ ^
®en 12. befucbten unö ttiebet einige ^one^-^otbe ton (Suben , naco

gefc^ebenet Untetmeifung fubten jieM ^benb^ wiebet tteg.

^en 1 5.@onntagö, ptebigte i;)t.Bing.

S)cn 14. famen ttiebet einige ©ronlanbet ton (guben.

^en u . fub^ t* na* bem (gunbe Nepifet , um bie ftemben ©ronlan^

Der XUUtttetweifen,foaIIbatetfammlet waten.
t..L «^^ i. r

l^en lö.fubt Niels Egedc mit 2. g)^annetn ju bem necbffen "^O^eetbufen,

um ju tetfud^cn^öb ettta^ mit bet S^^Qv) au^jutid^ten ttdte, fam abet ben 19. wie^

bet unb b^itte nid)tö befommen.

^Dcn 2Q.am etj^en ^T>fing(!^^eil, ptebigte id).

^cn2r.am2.n>fing|VM'P'^^öigte^r.Bmg

^^en 22.am 3.^fingjV??e(t lafe id) bie €rflatung beö Evangelii au^ bet

«BoftiUe* mutbe au* eine Chaloupe ju. ben Kock - 3nfuln gejenbet
,
um

aUba SU liegen unbm (Sd)iff-J«etmatten ; fo vtit tom^atetlanbe tetmutbeten.

^cn 26,famen fie wiebet, unb bitten nocb nicbt^ tetnommen.

®en 27,@onntag«i, ptebigte ^t.Ohnforg unb i;)t. Bing nebjtfeinem



^^e^'2Beibc uni) ©ol)ne communicirte , fo fam auc^ t)e^(Scl&mibt^ feine Smu
in0 ^n^'^^ett mit einem jungen @ot)n*

^Dcn 29.muri)e t)aö ^int) getauffet»

fDen aunoaren mx QtubÜjiQü
,
t»enAffiftentenmit4.^ann na^ bete

?)(^orber^Colonie fenben , um ju t)erne[)men ; ob ein ©c^ift bei) il)nen üon un^

fecm ^aterlanbe angekommen Ware , unb jugleicf) su5ufel)en, ob er etwaö Pro-

viant bekommen fonnte, meil baö ©ct>i)f fo lange auffen blieb , unb bal)ero ju bt^

furcl)ten tt)ar,eö möge il)m ein Unglucf jugejloflfen fepn. 'IBir hatten big auf^ allere»

dujferjte gemartet; benn wir \)mm md)t einmal)l mel)r ^ebenö^^^ittel auf 3. *2Bo^

(i)en,weld)enurinanbert^alb'$:onne©ru^bejtunben, unb bief?^ \>or a^.^^en^

fd^en, baüon aHein wir fd&on eine lange §eit l)er leben mujfen,tt)eil alle^ anbere bar^

aufgegangen, bal)eron)irfolc^eöol)nmoglict) langer au6l)alten fonnten
,
unbjtt

bejto mel)rer @tcl)erl)eit einige AiTiftence bep benen Horben fuc^en/allmo wir

»erhofften, bag nod) Proviant fcpn müfte , ober mibrigenfall^ boc^ üon ben

Idnbernetma^ bekommen fonnten
, welche fic^ um biefegeit bafelbft aufhalten.

^ ^^en 2. Sunii fc^oflc Niels Egede ein fKenntl)ier in bem necfejigclegenert

werbufen,n)elc&eö unö ©Ott £ob ! rec^t ju ftatten fam,in unferer S)urfftigfeit»

fÖen 3- tlito ©onntag^
,
prebigte »g)r» Paul Egede.

®cn 4» fanbte ic^ unfere tote, bie noc^ ju ^aufrwaren, in bie ^eerbu*
fen^,wo fic^nunbie®ronldnberaufi)ieltert,in Hoffnung, bepil)nen ttm^iStt^
J£)unbe^$leifd) ju unferm tlnterl)alt ju bekommen.

^en I o. kamen ftc wieber nad) J^aufe
,
i)attm aber leiber ! nid^tö btn) ben

(S^ronldnbern bekommen konnen,al^ einige Robben , weil fte felber bigl)ero nur we*»

nig @ec'»?)ii"ö^ bekommen unb gefangen l)atten.

^en 1 1. fanbte icl) fte wicberau^ auf bie ^ogel:?3nfuln
, umbafelb»!

€i)er ju fanwilen, weld)e bie wilbcn 98ogel ju biefer Seit ju legen pflegten, unb fic&

fo gleich umjufel)en,ob fie unfer@(?)ifft)oms3aterlanbe erblichen konnten, wel4)e^

wir mit (Sc^mer^en erwartetem

^Den i3-erfullete ©£)tt unfere fd^mer^taffte Verlangen, unb lieg unfet

©d&ifftjom'^aterltiiibe glücflid) unb wol)l im ^afen bei) unö einlaufen. S)abet)

mir Wieberum bie troftlid^e ^oftnung gegeben würbe , bag ba^ ^ercf bejldnbig

foüe fortgefe^et nJerben. (^iefe^ @cl)iffwar beorbert, bag wenn eö auf ber Colo-
nie au^gelaben, eö nac& *5^orben aufben J£)anbel gel)en foüte. f^a^jenige aber,

mit welkem icf) ju retourniren gebad)te,waren wir nod) öermutl)en,benebjl nod^

einem fo nac^ ber^^orber^Colonie ju gel)en dcflinirt war. S)en ly.prebigte i(^*

^en 2 1 . brac^ ber angekommene ©c^ijfer wieber auf , feine Öveife na^
?Rorben fortjufe^en. ^ein.®ol)n folgefe auf gejieüte X^rbre md) mit nac& bei

tJ^orbcr^Coloaical^ MiflTionair. . gr na{)m einen toon ben ©ronldnbif($ett

Änaben mit ficl),fo bei) un6 auf ber Colbnie waren,um il)m an bie»g)anb ju gel)en,
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unD il)n ju einem Catechcten in^fünffti^e tüchtig ju machen, l^ie 2. anbevn

@tDn(dnt)if*cn ^naben,nemUc^ bec dttefte unb bet iun9jle,t)erblieben aufunfetev

Colonie, be^ Bing unb ^r. Ohnforg. in J^offnung , fie würben in^eunft^

tifle auc^ etma^ ju Unfemeifun^ i^m ^anbö^-^eute beptragen fonnen.
^

^Den 24. famen 1 2, Äone^^ot^C/ nebfl anbecn fleineniö!)tl)cn üon^u^

ben,unb nadjbem fie eine f(eine @tunbe be^un^öemefen, unb meine Unterweid

fung angeboret, fuhren fie wieber weg, unb arteten il)re3veife nad)berDi(co-

^ucbt fortjufc^em ^^n-^ir.
f^en 2^, würben Seute au^gefcnbet, weld^e aufba^ anbete @c^itr*<^ct)t

^ben foUten, fo wir nocb üermutben waren.

f^en 27. fc^o)Te Paul, öcr ©ronldnber, ein D^enn^^bier-

S)en 30. famen unfere £eute wieber nad) ^aufe, bitten aber fein ©c^)iff

öcfet)em

S)eni.3"J»P^cbi9te J&r.Bing.
^ ^ , ^..^

^^en3,clitowurbenwieber€eutcau6gefanbt,aufba^^crmutbene©cpift

5((btung ju aeben,

^Den 7, gelandete baö@cbiff<^n/ mit welchem ici) mit meiner Familie

erad)tete nadb bem ^aterlanbe ju geben.

54)en8.©onntag^, prebigte^r. Ohnforg.

^Den 1 4. war ber neu angenommene ©cbtfFcr an^Sanb ju geben genofbi«*

öet, weil er fe^r f(fewa^ an ber ^ruft unb mit bem Scorbut fiarcf gcplaget war,

«nb aufbem ©cbiffe fonnte er nid)t feine recbte Pflege unb®artung baben; benn

an feiner®efunbbcit war bepbeö bem®cbiffer, al$ ben beuten febr ^iet gelegen.

S)en i.f . ©onntagö, prebigte ^r. Bing.

©en 19. begab ficb Niels Egcdc, mit ^)r. Bing unb Jg)r. Ohnforg,

nad^ bem Sacb^-®runb inO neifune.

S)en 25. (Sonntag^, bi^lte icb ^rebigf.

©en 27. famen fie wieber üon bem£acb^^©runb nacb;g)aufe,unbWim
ein unb eine balbe ^onne £ad)ö befommen, aber fein Dvenn^^bif t;, ob fie fcbon bc^

len genug gcfebcn, weit fietjon benöronlanbernfo^eriaget, unb fd)cu gemacf)t

waren, bag fic feinet bitten jum @cbug friegen fonnen.

'i>en 28. fam ber AHiftcntwiebec t)onberDifco-$öucbf t)on 'Jf^orben,

ober Chri(tians-jg)otfnung, bie jwep ©cbiffe fo nocb t)onCopenhagen auö, ba^

Ibin deltiairet waren, waren fcbon ba genxfen, ebe er M)in gefommen, allein baö

^cbiffüon ber guten ^)offnung: aufweichen mein@obn ficbbefanb, warnod)

nicbt ankommen, £eutc aüba aufberColonie, waren t?crit)ic^)enen*3Döintec

Uber feb^ fd)«>ac() gewefen, baoon 2, mit ^obe abgegangen»

®en



wein too^lgemeint^r ?Bi>r!a(3 «{ht Slue'gang 5en)i'gffe/ trelc&e^ mic^ gan^ nieDergcfd^la«

ficn/au(5 Dif gi'geniDdrnaetiConjunaurcn ju eftien ferne iii fllilcflic^en Suceefs gan^ if^nrJ^offnung

waren; {^o* ^off u icf) bii) oUicfücfjer Retour me^r ju ^Beförderung t)eö acercf« au^rtc^fen ^ fön-

aen/ ab* n?enn Idnaf r i« föronlnnD DerM<e6e« SJöß biefe^ mein einziger Sn^ituccf öetvefcn^ifl

tm al^m^|Tl'n^en föDti Infanuf, nnl) $iar nie^t ettt)(i emSoulagemcntt)ijr meine Gu%|ian^cnc
9)?u^e u«^ 3ir5eit, o^er eine onbv're ^elo^nung ju fuc^en/ &{? mir j.i tti(&fg pelffen fan ; &enn Da
ic^ nid;f jci(l!(I)fn fö?n)m|lesJ ^alkx wad) föronlcinö gereifeti (o Hntcö aucf) nicf;f icitlitßer

fartö wegen trie&cr Dnöon (^ereifef^ fonbtrn @0(te^ t^re aDein un^ Die er(eu(()tun8 tiefer armen
wa^inwi^igen 9J?cnf(^en/ i(i lm^ foll mein einziger ^uDiivee! fepn. 3a mein ^ier^lt(&er h'llönbig« ^

Sffinnfc^ 6i| in bm tob, gejie^e gar gerne, t>a^ armen ©ronlänt-er gör ni#t mit meiner
Sifereifc' iii frlfDen waren/ ba eif mir t>oft me&r ^er^en ging, (te ju »erlaffen ,* aBein ta fa^e^

l)a§ i()nen meine föegentvarf jti nic^t^ bienen fonnte; Weil icl; fowo&l amÄraff(cn be^ ©emilt^* aii

ftei8eibe«fe()rgcfc^wdef ef war/ fa la^id) ni^t Idnger öuö^oUenfonnte/ hielte i^ mi(| bo^
»erpfitcOfet, bse 3ei( fo id) noc^ leöefe/ unb fo »iel rn meinem ?Bcrm6gen jlunbe, i^r ewigcö Sßo^l
|U beforgett,«nb aüen 6enötl^fflfen Sfnfc^iag barju iu geben. Übrigen^ «bergab fieföDfteö unenb»
lic&er^Barm^er^igfeif uub®nabe/Wönfc&e aucö anbet),ba(j er re^ffdjofeneffDliffel erwecfen WßKe/
t^re eeeliufeir ^n beförbern, iinb tl^re §3linbt)eie iu erleuchten, i^ren »erfinfierfen SßaJsnWt^ ju

»erfreiben; unb fic mit bfr Ärofft feiner fönabe ju begaben/ nebji bevSrf4a«(mf unb SSegierbe iur

SBa^r^eit ! 9imen.

2fn biefemtagefauffefe ic^ au^ einen fleiuen©rDnl5tibiftßen5?naben,wel(§er nun tn 2,
3ö$t beo Mi auf betCoionk gewefen, unb allejeif in ber Cferijilitben 8elbre war unferwiefen wor*
tien. 3n berlauffe befam er benSla^menHans. Jjer afimdc^ft^e Q^0tt, welker buw^ bag S5a&
ber^eit. SGßiebergeburtl^ feinen >^eil.@5eifi über t^nau^gegoffenibaff nebfl anbem Uumtlnbigett

me^r, fo «ac^ ber ^(aüer'Seuc^e übergebUeben, ber woöe ferner bieföaben feinet J5eil,@ei|ie^ in

tjnen »erme^ffn, ju^erme&rung ®lauben< «nb eine« rec&tft^affenett e^rtfiU^en Sebent/ mt>
«nblü^ jur ewigen ©eeligPeit. Oimen.

3> 'tt 3 Stugufii war ba^@i$ijfgan^ 6ee(jel»fertig.

^en f , dito Sonntag^/ })rebigfe ^err Ohnforg.

©en 9- gab mi QdOtt guten Binb, ba id) benntn ^^fu SJaJmen mifmeinem einm
60]^ne anb 2. Xöc^tern an ben ^Soorb ging, unb jugleic^ ben (übten Cei^Hiam meiner feel. grauen
mitnabnt/um falc^en in bem?Öaferlar»b gejiemenb becrbfgen iu laffen. Sllfo »erlief i£^ bi« armen
©ronidnber, nad)bem i 3abr bei) i^nen mit grojjer ?D?i!&e unb ^xkit jugebrac^t, unb bat^e

@0tt ^er^Ucb, taß er fte ferner befe&ren unb erleu^ten woße. Unfer€(f;iffer fam faf} in eben fo

i^k^ten ^uf?anb wieber an^oorb al^ er baöon auel^atib gegangcn/Wurbe md) md)im »on tag
ju!£:agf(^[ecf){cr, fö b<i§ er eg nit^t langer au^Öalten fonnte,bif ben l^ba er mittobe abging.

wollte bann nid/t iugeben,ba§ er/nacf;®ee*Mrau^, foßfe inö2Bajfer geworffen werben, fonbern

Het bemSttnmermann einen ©arg machen, fol4)en wolbl uerped^en, um ibn na# -^aufe jn bringen

unb e^rli(^ begrab en ju (äffen, ©eröteuermann mu^e alfo olietn toor Guberairung be^ ©c^iife^
fle^en,befferConduite unb?ßprfi^fiöfeif,wir mi nebpfööttl.SJefdjirmung ßnbetrauenmuj?en.

Ben 21 .patfireten mji'er|lli4ben^Hc£0beiCap€ron»^rin^Ghriftiani bawirinbelfe»
»er4nberli«5el SQBetter gei^abf^ balD jiilrmif^/ balbflille/ mei(lenfaberwe^ete e^»on©ib»nl>
eüb*0(f»

©en7.©epf.befamen Wir bie^nfulFaer ju feben,u«b paffen föj? tflglif 6efi4nbig@furm
»oti@iibea, bifben 14. wir benn auf z.förob na^ Sterben ju getrieben waren. 5Bom i4«a^
weöef?2BeO''U«b9lcrl>e«*Sä5inl>AWelfer unfere 3leif!f «n^ regten Coms beförbecfe^fo ba^ wir be»



ao.ölomegen ju ®fiic^( bePamen, inbem wir mit ntU\(i)Un 5Cftfer unter 3bberen ^mgetrleBen

mxen, utib jwar mit iiemlic^en (larcf 3Cinl) öon ©üöni/ fo l)a§ ei ret^t gefa^rlid) üor un« oug*

faOe/ weil roir un»crmu(^en Dem 2anöe fo nat»e gefommen/Da^m faum benJ^ucf sorbet) fomme«

hnnm,m ti nid^t ber gufigeöOft fom mi gefüget b^tte^ ba^ berSßinb ncf)9^ürb»2Be(l gebre»

Jrt, babur(5 mir oermittelj? fö6ttli(^r ^ßarmber^igfeif beröefabr giöcEIicJ) entgingen.

enblic^ na* einer mö^famen unb langwierigen 9leife, gelangeten njir ben 24. ®epf,

qlMli^ unb mobl iu€openbagen nit/ berDiabme be^^^rrn fep bafür gelobet

!

©en 5.Dct. S^ac^ unfererSlnfunfff iu€openbagen tt)urbrbic2cic6e meiner feel^raueo;

welche ic5 mit au^ öronlanb gebratf;t,auf DcmÄlr^boff juet.9^icolai beogefe^et. Der aümdcö*

Cige ©Ott »er ammle un^ wieber am allgemeinen Sage ber ?8erfammlung in bem ^jmmel ! 3Bie

\(S} nun 6r.Execllcncc bem Jp)rn.®eOeimen JHatl^ »on ^)olflein meine Slnfunfft aOernuterttanigll

ju erPeonen gegeben ^atte/ würbe mir aCergndbigfl befoplen/ mic^ öor ber StM^l ^errfdjafft

fleDen ; ba^ero i(() ben g.nac^ Friedensbourg reifere/ alltro id> bi§ ben ii.perblieb/ ba ic^ unterbef*

(en bie ^obe önabe Wtif mit bem Könige ju fprec^en, unb ibnen pon ben ji'^igen3u(?anb unbSSe»

fc^affen^eit ber ©ronlanbifc^en Miffion aüerunfert&dnigjle 9^acr;ricljt ju geben.

Den 1 8-gab i^ ein nßeruntertb(5niglTeeMemoriai ein/ an ba^ refpcftiveMidions-

Collcgium,tt)orinHeni*bcrMi{rion ibren3u(tnnb uHDFata »on Wangbifj jugnbe »orfleUcte/

unb babei) meine allernnterfbanigfleSKeinunguttb 3öorfcf)lag erfeiinen gab, wie folCi> in<-

rönffiige mit ^ruc^t unb Fortgang Pönate fortgeführt werben/ nemlic^ bap nebfi onbern benötbig»

tenölnjlalfen/aucö mit til^tigenßebrern unb Catceheten muffen Perfe&en werben/ unb ba^ bie*

felben/ cJk fie hinüber gefenbet wörben, erfllic^ bie ©prat^e lernen mujlen/bamit (le bet) itrerQln*

funfft/ in Unterweifung ber ©ronlänber/ glejc^ Bienfle leifien fönnten/ weil fenflea bie 3a^re i^*

neu oergebli^ wegge&en wäiben/ well jte bie ©prac^e ni<$t oerfte^en.

Diefer mein aUcruufertHnigfrer 33orfc^lag fanbeaucf) allerg^abigfle Approbation , fo

j)a§ ein Seminariumpon (Stubenten juMifllonariis, unb poit ber Ougenb au« bem 'ißnpfenbaafe/

iuCatcchetena«f5lönigl.allergüäb. Refokuion aufgerichtet würbe/ wel<^eer|] pon mir in ber

©ronlänbifc^eu ©pracbe foßen informiret werben / e^c fie binuber gefenbet werben. 3u meiner

Subriftence^rt^en3bvo.^önigl.5)?aj.j<ibrli4)ollergndD.coo. 9tt^lr. pcnfioniref/ unbmicNn*

bet) Dero be(i(JnbigenÄ5ntal.önabe unb 33orforge/ jujortfeßung ber öronünbifcben Mifllon

m[\(S)evt. (»Oft laffe Den Äönig gefegnet fepn / por feinem Olngeficftt in €wtgPeit. €r fröne

eeme ^öch|ld)rt|lliche Intention unb @ifer fo er iatf feine S|)re auijubreiten/ mit allem ©IdcF/

gortaang unb ©eegen/ um 3^fu willen. 2lmen

!

3nm^. f*iui habe id) nocb bemercfen wollen/ baf/Weil (i(6« in MeferRelation ntc^t Ibat

((Riefen wollen/ Me55efc^affenbeit b?«2anbe« ober Natureil ber finwobner neb|? iorem SBefen unb

£ehen/Poßfümmen unb accurat ju befc^reibeu/ auffer Pai,mm meine fHeife uubUmgcng mit brn

©ronlönbcrn/ in ftando Je ex tempore, mich oeranlaffetjuannotiien/ fo meine tcf)/ mit ©Dfte<

SBeolianb/bagjentgc in emer poafammene«C^ronli^nbif<l)en^.-|c()reibung au8;uifü!)reri,n)a« l^icrln-

nen mangelt unb übergangen worbe«. Slnbci) wilafcl)e ict) bem WPi)l9eineluten e^ulllic&en ßefer

©jOtte^önabe/nebftPielem ©eegenan eeel uub ßeib.
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